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9lbb. 1. Snber. 1912. (Bu Seite 84.)



5(rt^ur ^ampf.

jeber einen Äünftler [c^reibcn, ^ei^t in ber 3?egel, [einen Slntoalt mad)cn,

93crteibigungsreben für [eine ^unft galten. 'I)enn n)etd)er ^ünfllcr ^ättc

nid)t [eine 2ßiberfad)er unb ^^^einbe? ^e bcbeutenber er i[l, um [o

[ci)roffer ftef)en bie SJleinungen über il)n [id) gegenüber, ^a mu^ benn !tar=

gefteHt, auseinanberge[e^t unb enl[d)teben loerben, ^a ift bie Gntroidlung bes

(£l)ara!ters aufsugcigen, ba finb bie Sc3iel)unqen bes ^ün[tlers 5U feinen Sel)rern

unb feiner Qzxt ^u erörtern unb gum Sd)lu^ mu^ !lipp unb tlax na(i)geu)iefcn

roerben, aus u)eld)cr 3fiotu)enbig!eit ber 58etreffenbe gu ben ©rgebniffen feiner

Äunft gelangte. (Srreic^t man auf biefe Sßeife, bie 3Irt unb bas Sdiaffen bes

Äünftlers als eine Iogifd)e (Sinl)eit cor ben Slugen bes Sefers er[c[)einen ju laffen,

fo ift in ber 5?egel aud) ein gutreffenbes Silb feiner !ünftleri|d)en '^erfönlid)fcit

gewonnen. QU^t biefe aber erft einmal in i^rer Gigenart feft, fo ift es gar nid^t

fo fd)tDer, nad)3Utt)cifen, ba^ bie äRängel bes ^ünftlers genau fo gu il)m geijören,

vok feine SSorgüge unb ba^ , menn biefe gro^ finb , jene il)m nid)t als ®d)ulb

angercd)net loerben bürfcn. SBer Ijättc nid)t bie i^el)lcr feiner ^^ugcnben ! ®egen=

voäxÜQ ift freilief) eine anbere 9Irt bes Scf)reibcns über Äünftler beliebter. 2)a

f)anbelt es fid^ nid)t mel)r barum, iJcrnerftef)enben bie äRögIid)feit ju geben, "ök



Slbb. 3. 2«tftut)ie. (3u Seite 102.)

fiebcnsarbeit eines bebcittenben StRenfdjcn ju tDÜrbigen, [onbern barum, bie 2BeIt

glauben gu madjcn, ein (Senie erften 9?anges jei plö^lid) erftanben, von bcffen

^a[ein gtoar nur erft einige 3lrbeiten jcugten, bie aber burd) bie in biefen Der=

borgenen, bem ®d)reiber inbe[fen gang offenbaren Sd)önt)eiten oerrieten, ba^ es an

^^egabung unb innerer ©rö^e aUen Serüt)mtl)eiten ber Äunftgefd)id)te roeit über=

legen fei. 3Ber bas nid)t einfäl)e, ftünbe nid)t auf ber §öl)e ber B^it. 5)iefe

SRetI)obe I)at entid)ieben ben 9?ei3 ber 6infad)I)eit für fid). '^an fteHt eine !ül)nc

Se^auptung auf unb beoieifl burd) SBortc, toas in 3Bir!Iid)feit nur burd) Jatcn

3u bemeifen ift unb ben)iefen merben mu^, wenn bie 9lnfid^t bes ®d)rcibenben

fic^ nid^t nad) furjer ^dt als falfd) I)erausfteIIen foll. '^od) an bas, toas mit

9lotu)enbig!eit fommen mu^, benfen bie ^^etreffenben gar nid)t. ^er ^mtd ber

Übung ift erreid)t, toenn ber Plante bes angeblid)en ®enies u)ät)renb jener furgen





3eit 3u bcn am meiftcn genannten gel)ört, xaznn er als ber einer ^erüf)mtl)eit

gilt. Slber i[t benn bas 5RuI)m? 3[t bas etmas anberes als 5Rc!Iame, bered)net

für bie Seutc, bie an alles (Sebrucftc glauben? Unb finb es mcf)t mci[t ganj

junge Seute oI)ne u)ir!Iid)e 3Scrbien[te unb Seiftungen, bie auf btefe Sßeife ju

großen SReiftern ausgerufen toerben? D, ^ünftlerruf)m , u)ie fi^roer loarft bu

cinft 3u erringen! 9JZit n)eld)em ^lufmanb von IjingebungsooIIem ^^lei^ unb

unermüblid)er 3lrbeit mu^teft bu gewonnen loerben! 2ßie I)od) mußten bie

Seiftungen ftel)en, u)ie au^erorbentlid) mußten fie fein, bamit bu bid) einfanbeft!

^ie ^ünftler, benen bu in jungen 5af)ren 3ufielft, finb an ben Ringern t)er=

gugäl^Icn. ^en meiften lüurbeft bu crft im I)oI)en Filter, meift fogar erft nad) bem

2;obe juteil. '2)as !ünftlid) ^erbeigefül)rte Sefanntmcrben oon I)eute I)at roirflid)

nichts mit bem ed)ten 9?ul)m gu tun unb toirb barum fd)on bie näd)fte 3u!unft

üöHig gleid)gültig laffen. 2)esl)alb barf man aud) über alle bie 5ubeII)i)mnen

lädietn, bie \Q^t 3um Sobe getoiffer junger SDlaler fdjatlen. Sie bemcgen nur

bie Suft unb finben beftcnfaüs 2BtberI)aII im «einen Greife einer Partei, ^enn

auc^ bas ift begeidjnenb für bcn 5Ru^m von Ijeut', t)a^ er faft immer nur

gewonnen u)irb auf (Srunb ber 3ugel)örigfeit gu einer ^ortei. SBer au^erl)alb

einer foId)en nad) it)m ftrebt, !ann i^n faum nod) erlangen; unb u)äre er felbft

ein tDaI)rI)after 9iRei=

fter. 9Eirft biefe

Xatfad)e nun fc^on

ein eigenes Sid)t

auf bie 9lrt fold)en

5Ru^ms, fo mu^ fie

gugleid) fe^r beben!=

lic^ ftimmen gegen

33ebeutung unb ®c=

finnung ber Äünft=

ler, bie gu fold^cn

3u)eden fid) 3ufam=

mentun. Sinb bas

eigentlid)nod)^ünft=

ler unb l)ahtn fie

nod) anbere Sbeale,

als bie einer !auf=

männifd)en 3Serei--

nigung , begrünbct

gur u)ir!famerenSe:

fämpfung einer lä-

ftigen ^onfurren^?

^unft, bie gartet:

fad)e ift, !ann eben=

fomenig 5ld)tung cr=

roeden , toie eine

^arteipolitif; benn
Stubientopf. (3u Seite 28.)





übernat)m unb bamit bte aßal)r[d)cinlid)!eit beftanb, [eine ®egeniDart fönnte bas

berliner ^unftleben in einer von gctDif[er Seite nid)t gciDünfd^ten Sßeife beein=

fluffen, brad) man foId)er aBir!ung \c\)x einfad) bie Spi^e baburd) ah, ba^ man

bie SKeinung in Umlauf hxad^U , bie t)ielgerül)mte SRalerei Süxthnx Kampfs fei

ujeiter nid)ts als „afabcmifd)". ^eine Äriti! I)ötte bem jungen Äünftler bamals

mel)r fdjaben fönnen, als biefe ^emer!ung; benn gerabc in jener B^tt lobte ber

burd) 3lnton oon SBerners 3ScrI)alten gegen bie I)cranreifenbe ßunft bes 3mpref=

fionismus I)erbeigefül)rte Ärieg loiber bie 9l!abemien am I)eftigften. "3)abei toar

^ampf über ben ^opf Sßerners fort unb gegen beffen 2BiIIen an bie 3I!abemie

berufen u)orben; aber bas fleine Sßort „a!abemifd)" genügte, um bie oon il)m er=

rungenen Grfolge in ben klugen einer ganzen 9?eil)e oon rDid)tigen ^unftfreunben in

einem ^öd)ft gu^eifelljaften Sid)te erfd)einen gu laffen. ^ie Slfabemien galten zhm

als SoIIu)er!e ber offisieE anerfannten ^unft, bie jebem 5ortfd)ritt im SBege ftanben.

Rotten jene Äunftfreunbe bamals fi^ überlegt, toas bas SBort „a!abemifd)"

bebeutet, toürben fic es in feiner Slntoenbung auf Kampfs ^unft gan5 getoi^ als

ungered)tfertigt erfannt I)aben; boc^ be!anntlid) gel)en Sd)Iagtt)orte imbefel)en oon

aUunb gu 9Kunb. aBas I)ei^t benn „a!abemifd)" ? 9hd)ts anbcres als abf)ängig

Don 5ßorbiIbern, als nad) einem ®d)ema gcmad)t ober unfrei in ber Slntocnbung.

(Sin fd)netter Süd auf bie Sd)öpfungen Kampfs bis gum 5al)rl)unbcrtenbe jeigt,

toie toenig bie Sejeidjnung „afabemifd)" gerabe für feine Seiftungen antrifft;

benn ftär!ere (Segenfä^e in ber malerifc^en 3lusfül)rung finb nid)t Ieid)t gu finben,

als 5U)ifd)en ber „Seiten Slusfage" unb bem „^ßolfsopfer", 3tt)ifd)en ber „3luf=

bal)rung ^aifer aBiII)eIms I." unb ber „(Erinnerung an San Sfibore", jtoifdjen

ber „3tnfprad)e ^riebrid^s bes ©ro^en an feine (generale" unb bem „(£I)riftus".

Ober foH man annel)men, "Da^ bas „afabemifd)" auf bie 5äl)ig!eit Kampfs, gro^e,

figurenreid)e SilberJompofitionen 3U liefern, gemüngt ift? 5n bem %aVic !önnte

man nur tDÜnfd)en, baf^ es red)t oiele 9JlaIcr gäbe, bie imftanbe toären, fold^e

„ afabemifd)en" Seiftungen t)erDor5ubringen. Slian fd)auc fid) bod) nur um: 2Bo finb

benn bie beutfd)en ^ünftler, bie genug „Ulfabemie", genug 3UoerIäffigc5 unb grünb=

Iid)es können nod) befi^en, um ^ompofitionen großen Stils gu fd)affen ? Seitbem

llt)be, Gilbert oon ÄcUer unb Jünger tot finb, ift ^ampf ber cingige SJialer, bem

man jutrauen barf, ba^ er ein Silb im I)ö^ercn Sinne mit lebensgroßen ^J^iguren

unb ftar!em feelifd)en 3lusbrud fd)affen lann. Unb nennt man foId)e Silber

„a!abemifd)", fo barf man nur getroft aud) 9?etl)cl unb ^^cuerbac^ ,5u ben 3l!abe=

müern toerfen. ^ie 3ßal)rl)eit ift alfo U)ot)l, baß parteifeitig befürd)tet tourbe,

bie Seiftungen ber Partei fönnten an benen Kampfs gemeffen u)erben, toobci fid)

i)ann I)erausfteUen möd)te, t)a^ bie oon bort betriebene ^ropaganba gegen bas

Silb mit 3nt)alt unb geiftigem 9Iioeau it)re guten (Srünbe l)abe. ^ebenfalls oerftanb

man fel)r gefd)idt, aus ber eigenen 9]ot eine 2:ugenb unb ben StRangel biefer bem

(Sinbringling in ben berliner Setrieb gum 3?oru)urf gu mad)en. 3um (Slüd ift

eine (Srfc^einung loie Äampf nid)t fo leicht mit einem Sd)lagu)ort abgetan. Gs

gab unb gibt nod^ immer genug oernünftige Seutc, bie eine el)rlic^e, in ber (Se=

finnung anftänbige unb mit gureidienben SJlitteln gefd)affene fünftterifd^e 3lrbeit

I)öl)er fd)ä^en als eine fd)einbar mit (Seift, in aßirflid)!eit aber mit ungenügenbem

können unb in unoolüommener 9Bcife l)erDorgebrad)te unfertige 9Jtalerleiftung.



aBas als „afabemifci)" im abgeleiteten Sinne an Kampfs Schöpfungen be=

3eid)net toerben !önnte, ift t)ielleid)t bie 3IbrDefenf)eit eigener malerifc^er ®eban!en.

<Sr fanb feine fel)r per[öntid)en 5arbent)armonien, er f)at nie eine !oIorifli[c^e ©eioalt^

tätig!eit geroagt vok 9?ubcns ober mafaxt ^abei finb [eine Sd)öpfungen nid)t

€ttDa ber nialeri|d)en (Smpfinbung bar; er tDci& genau, morum es [ic^ I)anbelt,

tüei&, ba& ein gutes Silb eine ^arbenibee entl)alten mufe unb u)cld)e 5Betörungs=

!raft' in ber ^arbe ftedt. (£r l)at 58ilber gefcf)affen, bie gans I)erDorragenbc



malertfd)e Äun[liDer!c genannt rucrben mü[fen, toie bie (Semälbc „^ad)ener ^Bürger

hithn bcn ©eneral ^ourban um ©d^onung bcr Stabt", „^ie Sd)tDc[tern", „9ln=

fprad)e i5^rtebrid)s bes ©ro^cn an [eine (Seneräle in ^öb^n", „^ie 'Slad)t üom

13. auf ben 14. SRärs 1888 in Berlin", „^er ^nabe in Slot", „9?utl) St. ^enis" u. a.

;

aber il)nen fel)lt Dtelleid)! jenes bömonifcE)e (Sttüas, jener beflricfenbc 9?ei3, bie ben

2Ber!en bes geborenen ^oloriften bas befonbere Gepräge Derleil)en. ^od) trenn

mit 9?üclfid)t auf biefc Xatfadjc Kampfs Sd)affen „afabemifd)" genannt toerben

foH, Ijätte er ben 2;roft, bie oorjüglic^ften SDlaler aller ^^iten 3U feinen (Senoffcn

3U I)aben. 3lu^erbem ift bas ein aJlangel, ber aufs innigfte mit feinem gefunben

3Bir!Iid)feitsfinn 5ufammenl)ängt, ein 9JtangeI, ber 3. S. aud) einem neuerbings fo

gefd)ä^ten SDialer mie %xan^ Ärüger ant)aftete, ben neben anberen, Äampf aüerbings

nid^t gegebenen 3Sor3Ügen, aud) Änaus unb SeibI Ratten.

So bleibt benn fd)Iie^Iid) ber SSormurf, „afabemifd^" 3U fein, auf Kampfs

nid)t 3U crfd)ütternbem ^Realismus fi^en. Sel)r begreiflid) für eine ^cit, bie bie

2Bir!Iid)!eit faft ausfd)Iie^lid) unter bem ©efic^tsu3in!el ber Smpreffioniften, alfo

als oom 2id)t bemegte ^Jarbc fal), unb nod) begreiflidier für eine B^tt, ber bie

Slatur als (Segenflanb ber ^unft über bie 9Jla^en gleid)gültig getoorben ift.

Zugegeben, ba^ ber 9?ealismus, U)ie i^n dvoa Gourbet Derftanb, feine 2il)nlid)!eit

mit bem Kampfs f)at, ba^ biefem bas rote 5BIut, bie ftro^enbe Sinnlid)feit fel)lt

;

bennod^ ift ein nüd)terner 5Refpe!t oor ber 3Bir!Iid)!eit immer nod) beffer, als

gar feiner, unb fid)er ift er bem 33oI!e oerftänblic^er , als ber artiftifd)e JJealis:

mus, ber bie gutgemalte 9?übe als 'Sßapp^n im Sd)ilbe fül)rt. So fern Kampfs

2Bir!lid)!eit$gefüI)I bem G^ourbets fte^t, bas r»on Saraoaggio feinen Slusgang

no^m, fo nal)c ftel)t es bem S(Ren3eIs, bcr ftd^ aud) !einc iJreif)eiten gegen=

über ber Siatur erlaubte, j^^reilid): 3n äRen3eIs Sd)öpfungen ftedt mef)r (Seift

unb er ift unftreitig bebeutenbcr als ^erfönlic^!eit ; aber aud) ^ampf ift in

feiner ^unft burd)aus perfönlid). 3n jebem feiner 3Ber!e ift feine befonbere 3Irt,

bie 91atur 3U fel)en unb toiebersugeben , 3U crfennen. ^a^ er nid)t nac^ Sub=

jeftioität, fonbern nad) Objehioität ftrebt, !ann if)m in biefer 3cit bes roilbeften

Subjeftioismus nur gur (Smpfef)Iung gereicE)en. ^ampf gef)ört nidE)t gu bcn

„problematifd)en Staturen". (Sr ift ein frifdE)cr, üarer 9Jlcnfd). ^as fprid)t fid)

aud) in feinen SdE)öpfungcn aus unb gibt i^nen bie Sßirfung in bie Sßeite, bas

S3oI!stümIid)e, SIHgemeinoerftänblidje. ^a^n !ommt, ha^ er niemals „SJlalerei

an fid^" gibt, fonbern bie 3lufgabe ber ^unft barin fiel)t, mit iljren SUittcIn

etujas aus3ubrüden. Seine Silber ^ahm faft oI)ne 2lusnaf)mc einen 3nl)alt.

(£r gibt, roenn man toill, gemalte 6r3äf)Iungen
, je nac^ bem 5?oru)urf figurem

rcid) ober einfad). 'J)as ift bcutfd^. ^ürcr unb 3lItborfer, Sd)tt)inb unb Spi^meg,

9?icf)ter unb Södlin finb biefen 2Beg gegangen, unb aud) 5lRen3eI nod) voax ein

großer (Sr3äI)Ier. ^asu gel)ört aUerbings mel)r als nur SOIalenfönncn , nämlid)

aud) geftaltenbe ^f)antafie. ^ie ift im SSerlaufe ber legten Sa^FSeljute in 2)eutfd)=

lanb fo feiten getoorben, t>a^ jeber SKaler, ber über fie oerfügt unb fie benu^t,

oorausgefe^t, ba^ er aud) als SJloIer fd)Ied)ttDeg auf bcr §üf)e ift, bcr ftärfftcn

23cact)tung mert ift ; benn nur burd) bas 58ilb mit 3nf)alt finb bie tociteften Greife

bes 3SoIfes für bie ^unft 3U gewinnen, ^as 23oIf voxü oom ^unfttt)cr! 3unäd)ft ein=

mal innerlid^ QQpadt ujcrben. '3)ann erft (txxoad)t in il)m ber aßunfd), es nad)
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aUen 9?td)tungen !enncn gu lernen unb roürbigcn gu !önnen. 2)arum tDtrb bte

gutgcmalte 9?übe niemals gur 2SolfstümIid)fe{t gelangen. 2)te[c (Smpfänglid)fett

ber äRa^fen für bas burd) [einen 5nl)alt ansictjenbe 5Bilb Ijahcn alle großen

SReifter von 9?affacl bis 9?ut)ens, oon '3)ürcr bis SUiensel bcrücffid)tigt. Um com

3SoIfc oerftanben 3U roerbcn, um ju iljm ju fpred)cn, mu^ bas ^unflujerf aber

audE) einfad) fein ober bod) fo erfd)cincn. 9luf biefer (Sigcnart berul)en nid)t nur

bie ßrfolge ber großen StRonumentalfünftler oon ©iotto bis 9?et^et, oon ^^ibias

bis Seberer, fonbcrn aud) bie oon Sd)U)inb, 52ubu)ig 3?id)ter unb 2;i)oma. 9kd)

foId)er (Sinfad)I)eit ftrebt ous feinem Deutfc^en SBcfen I)craus aud) 9lrtl)ur Äampf.

Hm (£infad)I)eit unb ^larf)cit bes Slusbruds, um 3lIIgemeinDerftänbIid)!eit

3U crreid)en, mu§ ber Äünftler freilid) mit fid) felbft im reinen fein, mu^ er

u)iffcn, was er toiH unb toas. er iann. (Sine !ünftlerifc^e Seiftung, bie hm
Sd^affenben im Streit mit feinen SOlitteln ober einen offenbaren ßo^iefpalt

3tt)ifd)en SßoIIen unb können ^eigt, ocrmag unter Umftänben ^voax für bie ^bs

fid)ten i{)res Url)ebers gu intereffieren , niemals jebod) als Äunftoier! ooIÜommen

5u befriebigen. 2Benn in ben legten ^aljr^e^nten einige SRaler ber allgemeinen

Semunberung empfoI)Ien tourben, bereu Sd)öpfungen neben aHerlet genialen

3ügen biefcn 3tt>iefpalt oerraten — es fei nur gerabe an §ans üon 5Diardes,

Kqanne unb van ®ogI) erinnert — , fo braud)t man in ber faft fd)ran!enlofen

^cgeifterung für bie 2Ber!e biefer 50laler u)eniger ein 3ei<^en für eine allgemeine

9



3unal)mc bes ^unftoerflänbni^fes 3U erbliden als ein Beugnts bafür, lia^ bas
ßunftempfinbcn jener (£ntf)ufiaften entfd)ieben [cI)on Sd)aben genommen I)at an
(5efunbl)eit unb 9?einl)eit. ':^mn ber natürliche aUenfd) [u(^t im ^unfttoer! bas
^efreienbe, nid)t bie Clual, bie fein Url)eber beim Sd)offen empfanb. O^ne

^rage fd)Iägt aud) ^ampf fid) mit [einen Problemen I)erum, aber er ^ält es

auf aüe Ställe für falfd), bas ^ublifum mit ben Sc^mcr^en hdannt gu mad)en,

bie ber ©cburt bes ^unflmerfs DorangeI)en, unb für gefd)macfIos, mit i)crfud)ten

unb unDonfommencn Söfungcn vor bie Öffentlid)fcit 3U treten. Seim ^unftu)crf,

XDk es fein foll, barf ber ©cnie^enbe niemals tcn Ginbrud I)aben, t)a^ es bem

10



ßünftler unenblid)e SOlü^en bereitet I)abe. (Ss mu^ roirfen, als [et es gans Ietd)t

3U mad)en gemefen, als [ei es, ein (Se[d)en! ber ®ottI)eit, bem Sd)af[enben in

ben Sd^o^ gefallen. 2)arum er[d)einen ja bie SBerfe ber 9?affacl unb Xisian,

ber §ais unb 9?embranbt, ber ^ödlin unb ^euerba^ [o unoerglei^Iid) ,
weil

man cor i^nen ooUfommen oergi^t, ba& [ie legten (Snbes bod) aud) „Slrbeiten"

[inb. Sd)Iimm genug, t^a^ I)eut ein SUaler, ber barauf oerjidjtet, als [oIcI)er

11



fid) in $embsärmcln ju 3cigen unb Sü^jcn unb Stubicn als fertige 5BiIber aus-

jugeben, gleid) „afabemifd)" gc[d)oIten toirb. Slber Dielleidjt bezeugt bie äUü^e,

bie man fid) gibt, Kampfs ^öorßüge unb 33erbienftc I)erab3u[e^en, am beften, ba^

er fic tat[öd)Iid) bcfi^t.

E3 El S

So einfacf) 3lrt^ur ^ampf in feinen Seiftungen mxtt, fo n^enig einfad) ift

bie i5^ormeI für feine Äunft 3U finben. SSiele Elemente mifc^en fic^ in il)r. Zxo^

i^res ausgefprod)cn beutfd)en 6:t)ara!ters ift fie ein (Srenserjeugnis. ^ie (Se=

9Xbb. 12. Stubic ju bem ©emälbe „Soltsopfcr 1812". (3u Seite 33.)

burtsftabt bes Äünftlers, 3Iad)en, liegt nal)^ an ^Belgien, ^er 5ßer!ef)r hinüber

unb Ijerüber toar von je fcf)r Iebl)aft. ^ampf ^at einen Xeil feiner 5ugcnb=

er3iel)ung in bem 9tad)barlanbe genoffen, unb el)e er ber ^unft in '2)üffeIborf fid)

toibmete, in Slnttoerpcn unb Trüffel olämifc^e, belgifd)e unb fran3öfifd)e ^unft

beu)unbern gelernt. 3n 3lad)cn felbft gab es für iljn nur eine gro^e anregenbe

^unft, bie 3llfreb 5Rctl)eI$, beffen ^Jresfen im Äaiferfaal bes 5RatI)aufes aHerbings

3u bcn bebeutenbften ®d)öpfungen ber neueren beutfd^en Äunft 3äI)Ien unb auf

ßampf offenbar ttn aHerftärfften (Sinbrud gemod)t f)aben; benn ber (Sinflu§

biefes großen SOleiftcrs ift burd) fein gan3es Sebenswer! 3U fpüren. 9Jlit ber

eigentlid)en 2)üffeIborfer SUalerei ift er nic^t in ßwfa^nten^ang 3U bringen, tüoI)I
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aber l)ahm feine ^ü[feIborfer Se^rer ^eter Zan\\m unb (Sbuarb oon (SebI)Qrbt

iet)r ftarf auf tf)n gciDirft. a3on biefem übernal)m er bie Iebl)afte Betonung bcr

feelifc^cn (Srregtf)cit in köpfen unb ©ebärben; von ienem bie Sid)erl)cit im 5Iuf=

^^^



^üf[eIborfcr Sentimentalität u)iberftrebte it)m. '3)er belgifd)e 9?CQlismus lag feiner

md)x niännli(^en Gmpfinbung nä^er. ^a voax Charles be ®roux, ber bie 5Irmut

unb bas Glenb, I)aIbDerI)ungertc unb oerfornmcne 9Jlen[d)en malte unb babei ein

tDunberbarer ^ünftlcr voax, ba gab es einen ßmilc SBauters, ber bie [äjönftcn

§iftorienbilber gefd)affen, bie man fel)en !ann, njeil er [ie mit '!)m ^ilbniffen

lebenber 93lenfd)en füllte unb il)nen baburd^ eine oon jebem ^atI)OS ferne 2Bir!=

Iid^!eit oerlief), bie man am (Sefd^ict)tsbilbe bisf)er oermiffen mu^te. Unb nun

gar 5IIfreb ©teoens, biefer unDergIeid)lid)e Scf)ilberer ber mobernen ^rau unb

t)crrlid)e 9JiaIer! (ginen fel)r ftar!en (Sinbruc! mu^ Äampf auc^ oon ber j^Aube"

(£I)arIe$ §ermans' gcl)abt I)aben, jenem (Sro^ftabtbilbe, in bem bie fo^ialen (5egen=

fä^e in ben (Seftalten ber ein SSergnügungsIofal ocrlaffenbcn Sebemenfd)en unb

ber beim 3Jlorgcngrauen i^ren ^abrifen guftrömenben 5trbeiter fo fd)roff fic^

gcgenüberftef)en ; benn tDieberI)oIt fel)ren äl)nlid)e SSortoürfe bei it)m toieber. 3m
©runbe aber f)at, oon Kampfs 5DlonumentaIfcf)öpfungen abgefel)en, fein anbercr

^ünftler feine (Sntu)irflung als 9JiaIer fo erfennbar beeinflußt loic SJlenjel. ©eioiß

fe^It ^ampf bas ©eiftooUe, ^ric!elnbe ber 5t)ien3elfd)en StRalerei, bas felbft aus

beffen $iftorienbiIbern leud^tet; aber er \)at gang beffen ®efüt)I für bas ^l)axal'-

teriftifcf)e ber (Srfd)einungen unb bcs geiftigen 3Iusbruds unb feine 2ßal)rl)eitslicbe.

3n feinen (5efd)ic^tsbilbern fe^t er iebenfoüs ben „SRaler ^Jriebrid^s bes ©roßen"

aufs aEergIü(fIict)ftc fort, unb in mancf)en 5ßilbern aus bem mobernen fiebcn

fommt er il)m fel)r nal)e, o^nc U)n gu roieber^olen. Unb bas toiU fd)on etnjas

Reißen, '^chcn ben ^hzn naml)aft gemachten ^ünftlern Ijaben natürlid) nod) anbere

auf Äampf gcu)ir!t. (Sr müßte nic^t bie offenen Slugcn für alles, roas i^m nü^en

fonnte, gel)abt I)aben, toenn bem nic^t fo toäre. SSon ben großen Eliten I)at es x\)m

befonbers 93ela5que5 angetan, ben er an Ort unb Stelle fo eifrig ftubicrt f)at, roic

faum ein anberer cor il)m. 3?or ben „Hilanderas" bes Spaniers mag er gu feiner

Genugtuung feftgefteüt I)aben, "ba^ aud) biefer mit '^td^t oielbeojunberte äUeifter fein

®utes naf)m, too er es fanb. 9tid)t toeniger als oicr SBcrfe bes großen Spaniers l)at

er, obgleid) er felbft bamals fd)on auf ber §ö^e ber 9Jleifterfd)aft ftanb, fo forgfam

fopiert, "ba^, oIs er t>Qn SRontanes oollenbet I)attc unö ben ^infel aus ber §anb

legte, alle bie jungen fpanifd)cn unb fran3öfifd)cn äRaler, bie il)m bei feiner 5lrbeit

3ugefel)en, ein begeiftertes 58eifallflatfd)en erfd3anen ließen. Unb fein (Geringerer als

^rabiUa erüärte bem beutfd)en ^ünftler, es fei bie befte ^opie, bie je gemalt tourbe,

fie geige, toie feine gtoeite „la facture de Velazquez". 9tber aud^ gegen bie

9Jlobernen Derfd)Ioß er fid) nid)t, Sd)on ben B^'anjigjäljrigen f)atte bie „^ar

in ben ^oIies = ^ergcres" oon SUanet auf einer 3InttDcrpener StusfteHung burd)

iljre ^ül)nl)eit unb bas munberbar gemalte StiUebcn entgüdt. 3n ^aris l^atte

er fid) für 3orn unb Sargent, für ^agnan=Souoeret imb Safticn=Sepage, für

^uois be (!f;f)aDanncs unb Xouloufeifiautrec begeiftert. 3Barum foDte er nid)t

aud^ oon i^nen lernen? Unb er lernte, naijm oon jebcm, xoas il)m für feine

ßtt'ede geeignet fd)ien unb fud^te fo, feine ficiftungen auf bie §öl)e ber 3^^^ wnb

aller an fie gu fteUenben ^^^orberungen ju bringen. '3)as fiel)t oielleidit nadE)

(Sfleftigismus aus; aber es ift bennod^ feiner, ujeil alle biefe 3lnregungen ins

^erfönlid)e »erarbeitet ujurben, toeil ^ampf immer ^ampf bleibt unb nie ber

(Sinbrud einer 9flad)af)mung ergeugt toirb. 3BeId)er 2RaIer ^ättc übrigens nid)t
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Don bebeutenben ^oHegen gelernt? „SSon einem burd)aus oerrücüen unb fel)Ier=

I)aflcn Äünfller lie^e [td) aUenfalls ]aQcn, er l^ahQ aUes von [id^ [clber, aUcin

von einem trefflid)en nid)t", meint fd^on (Soett)e. SBenn ^ampf als äUaler oielleid)!

nid)t gang fo perfönlid) tüirÜ toie manci)e anbere, \o liegt bas baran, ba^ er [id)

nid)t fooiel ^^^rei^eitcn gegenüber ber 2Bir!Iid)!eit erlaubt mic biefe. ®r njirb üiel;

Ieid)t einmal einen maleri[d^en (£ffe!t ober bie ^o'cl'e übertreiben, aber niemals

[id) geftattcn, einer mcnfd)Iid)en iJ^igur neun Kopflängen 5U geben ober [ie eine

unmöglid)e Seraegung ausfül)ren gu laffen. 2)ennod) ift eine Sd)öpfung oon

Kampf auf ben erften Slid als eine fold)e gu erfennen, unb groar nid^t an il)ren

SRängeln, fonbern an il)ren SSorgügen. 51icmanb !ann aus feiner §aut I)eraus.

3Im aUertoenigften ber ed^te Künftler. 2Ber als 33irtuofe geboren toirb, erfd^eint

in allen feinen Seiftungen als foIdE)er, mag er felbft aud) bas als i^el)ler empfinben.

So fül)lte gum Seifpiel ber ausgegeid^nete fd)tt)ebifd)c 9JiaIer SInbers Qoxn bie

il)m 5ur 91atur geworbene ©eu)anbtl)eit feiner ^infelfü^rung fijrmlid) fdjmerglid)

unb überlegte um eine gcu)iffe Qeit gang ernftl;aft, ob er nid^t beffer täte, mit

ber Iin!en §anb gu malen, bamit feine Silber roeniger gefc^idt U)tr!ten. Un'b

wax bod^ ein Künftler erften ^Ranges. 3Iud^ in Kampf tDoI)nt ein Stüd SSirtuofe,

aber feine Einlage tt»irb gebänbigt burd) Korre!tI)eit, unb ^wax nid)t feiten bis gu

einem ©rabe, ba^ nur biefe ben (Sinbrud feiner Seiftung beftimmt. KorreftI)cit

gilt ben meiften 9Jlenfd)en als unfünftlerifdt), n)eil bie größte Künftlerin, bie Slatur,

DÖHig frei baoon ift; aber toar 9?affael, tro^bem aud) H)m bie Korreftl)eit im

5Blute lag, ni^t ein au^erorbcntlid)er Künftler? '2)ie 6igenfd)aft fällt bei il)m

Dielleid)t nur nid)t fo fel)r ins 3lugc, u)eil er fid^ faft ausfd)lie^lidl) mit einer

ibealifierten a[Birflid)feit, mit einer erl)öl)ten 9latur befd^äftigt I)at unb loeil fie

mit ber unfäglid)ften 3Inmut oerbunben ift. Unb ift bie KorreftI)eit Statur, gel)ört

fie 3um 3Befen eines 9Jlenfd)en vok irgenbeine anbere perfönlid)e (£igenfd)aft , fo

t)at fie aud) in ber Kunft unb cor allem in feiner Kunft ootte 23ered^tigung.

^a, loenn fie bei Kampf nodt) mit ^ebanterie oerbunben u)äre! 2)od) baoon ift

bei il)m feine Spur gu merlen. Gr ift nid)t aus ®runbfa^ forre!t, fonbern aus

natürlid)er Slnlage. ^Jreilic^ ftel)t fein Sd)affen erfennbar unter ber §errfd)aft

bes SSerftanbes, aber bas gel)ört nun einmal gur Korreftl)eit unb I)at i^n auf aUc

^älte nidl)t gel)inbert, fel)r bebeutenbe Kunftu)er!e l)erDor3ubringen. Xro^bem ift

Kampf nid)t ctroa ol)ne ®efül)l. 2)as begeugen feine fdt)ön abgezogenen Kom=

pofitionen, mandljer feine ^uq in feinen 9Jlenfd)enfd)ilberungen , ja felbft fenti=

mentale 3lnu)anblungen, benen er bistocilen l)ingegeben crfd)eint.

2ßas roä^renb ber §od^flut ber impreffioniftifd)en 9Jialerei Kampf gum prte=

ften 2Soru)urf gemad)t rourbe, nämlid^, ba^ er Silber mit 3nl)alt male, anftatt

reine 5lugenerlebniffe , mü^te it)m bei ber ScE)tt)enfung , bie bie Kunft im legten

^a^r3el)nt gemad^t, eigentlid^ als SSerbienft angered^net toerben. '3)enn toas rotU

ber (gxpreffionismus im legten ©runbe? ^odt) n)ol)l, ba^ bie Kunft fic^ toieber

auf it)re l)öl)ere Stufgabe befinne unb Kunbe gebe oon bcm Seelenleben bes

Sc^affenben, oon feiner 3ßeltanfd[)auung , oon ben Sbecn, bie it)n leiten. SJtan

mag über bie fieiftungen bes (Sxpreffionismus beulen, u?ie man toin ; aber bas mu^

man ancrlennen : ßr l)at mit feinem 3Sorgel)cn nad)brüdlid) auf bie I)öd^ften ^kh
ber Kunft u?ieber Ijingeroiefen unb ber SSeräu^erlid^ung biefer entgegengearbeitet.

16



w
7i

^





9lbb. 16. «ttcrflcfe(^t. 1S97. JBerlin, ^Jiatiünalualcric. (3u Seite 41.)

Selber mit ungurcidjcnben SLRitteln. ^enn rocnn eine ^unft bebeutungslos für

bie SRenfcI)I)eit genannt toerben mu^, bie nur §anbtt»er! ift unb nid)ts aus-

gubrüdcn Ijat, fo gilt bas aud) für bie ^unft, bie nad) 5lusbrud ftrcbt, o^ne

bie erforberIicf)cn I)anbtt)erflid)en SUittel 5U befi^en. ^ic Seiftungen bes (Jxpreffionis:

mus mad)en, bis jc^t menigftcns, meift bcn (Sinbrud, ba^ bie Sd)ultern ber jüngften

^ünftlergcneration nid^t mel)r ftar! genug finb, bie Saft bes überlieferten, !ünftle=

rifd)cn (Srbes ju tragen. 3ßenn bagegen uon expreffioniftifdjer Seite oerfidjert roirb,

bie bist)er üblid)en Äunftmittcl genügten nid)t, bas neue Erleben, bie neue SBelt

ausgubrüden, fo flingt bas toenig glaubl)aft. ^enn toie reimt fid) 3U bem angebe

lid) !ompIi5icrten Gmpfinben ber neueften Äünftler bie oon ^inbern unb Ükgcrn

entlel)nte primitioe Xed)nif ? Dber foH bie 2;ed)nif bie 5lrt bes Sriebcns ober ber

(SinfäUe fpiegeln ? ^as fönnen bod) nur ÜbeltooIIenbe ober ausgefprod)ene ®egncr

Siofenöagen, .Sampf. 17



'ilbb- 17. StubienJöpfe sur 2tnfprad)c 3i-iebrid)s bes (Srogen an feine ©eneräle. 1893. (3u Seite 36.)

bcr expref[ionifltfci)en Seiregung behaupten, bleibt alfo bte 5?ermutung 3U 9^c(i)t

befielen, ba^ bem l)erantDad)[cnben ^ün[tlerge[d)led)t ber 2Beg gu lang unb ju

müf)[am erfd)eint, ben ber nad) 3?ul)m Strebenbe bisl)cr lüonbeln mu^te, um gum

2H)b.l8. Stubicn jiu «niviudjc ryiiebrid)s bes ®ro6en an feine ©eneräle. (Qu Seite 36.)
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3iele 311 gelangen, unb ba^ aus biefem ©runbe bic überlieferte ßunft für im=

geeignet crÜärt iDurbc. (£rreid)t tüirb auf biefe 9Bcife aüerbings nid)ts werben;

benn bie (£rfal)rung tef)rt, ba^ nur bie 6d)affenben (£pod)C in ber ^un[tgef^id)te

gemad)t I)aben, bie bas fünftlcrifcfie Grbe ber 5i^crgangenf)eit befeffen, neu aus=

gemüngt unb mit DoHen §änben ausgeftreut Ijaben.

^ad) au^en t)in l)at Kampfs ^unft mit bem (Sxpre)fionismais, n)ie er I)eute

bcm ^etrad)tenben fid) barbietet, freilid) nici)t bas geringftc 3U tun ; ber ©efinnung
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naä) aber ift Äampf ebenso (£xpre[[ionift toic alle großen SDIciftcr, bereu (Snbstel

CS eben bod) war, mit il)rer ßunft dxoas jum 5lusbruc£ gu bringen, was [ie

innerlid) bctDcgtc. StRag man nun an ^ürer ober Seonarbo, an ©rüneioalb ober

SDIid)eIangelo, an 9?embranbt ober Sd)U)inb ben!en. Hnb tocnn ^ampf t)ielleid)t

aud) nid^t auf bie §ö{)C [oldier SJleifter gu [teilen ift, fo oerfügt er bod) über

bic SUittel, in 3SoHfommcnt)cit bas als StRaler 3U fagen, toas i^m als äRenfd)en

bie Seele erfüllt. Unb barauf !ommt es an. SKit Xalent allein finb noc^ nie=

mals gro^e Äunftn)er!e I)erDorgebrad^t roorben.

^ El

3lrtl)ur ^ampf ift ein ^inb bes einft fo fröljlic^en, jc^t fo arg bebrängten

S^^einlanbes. 3lls Sol)n bes ^l)otograpI)en 3luguft Äampf !am er am 28. (3ep=

tember 1864 in ber alten ^aiferftabt 3lad)en gur äßclt. 'il)urd) feine 9Jiutter,

eine geborene SBeftenborp, beftanben allerlei oerroanbtfdiaftlidje Sejietjungen nad)

^Belgien I)in, unb fo !am es, ba^ ber faum ficbcniäl)rige ^nabe ben erftcn

Sd)ulunterrid)t in einer !löfterlid)en Gr3ie:^ungsanftalt in Raffelt, bas groifdjen

fiötoen unb SSeroiers liegt, erhielt. (Sr blieb bort oon 1870 bis 1872, um
bann bie 9?ealfd3ule in 2lad)cn ju bc3iel)cn. 3ßä^rcnb bes 5lufentl)alts in Raffelt

machte er einmal mit feiner SJiutter einen Sefuc^ in '^ntoicrpcn imb fam bei

biefcr ©clegenl)eit aud) in bie (Salerie, bie bamals in bem l)eutigen 3l!abemie=

gebäubc fid) bcfanb. ^as wax ein unoerge^lidjes (Srlebnis für i^n. 93oUcr

Segeifterung er5äl)lte er feinen äRitfc^ülern oon ben ^Bilbern ber (Sr)ds unb oon

ittn mächtigen (Semälben bes 9?ubens, bic er bort gefe^cn. Äaum weniger ftar!

toirfte bas Srüffelcr StRufeum auf i^n, bas er fpätcr oon 3lad)cn aus mit feinem

SSater befii^tigtc. '3)a ber 33atcr öfter nad) 23rüffel ful)r, feinen Soljn 9lrtl)ur

geu)öl)nlid) mitnal^m unb aud^ bie ^unftausftcKungcn mit il)m bcfud)te, lernte

biefer f^on in h^n Sc^ulia^rcn nid)t nur bic ^unft ber 23ergangcnl)eit , fonbern

aud) bie moberne 9Jialerei unb il)re einzelnen 3^ertretcr ^icmlid) genau fennen.

^ein SBunber, 'ba^ er balb au^ eigene 5IIialDerfud)e anfteüte, mobei er oon

feinem älteren Srubcr (gugen unterftü^t rourbc. Äein Sogen 'iPapier, !ein Scinmanb^

fe^en xoax cor ber SJtalrout ber beibcn jungen fid)er. 5lrtl)urs lünftlerifd)c

Üleigungcn würben burd) ben 3eid)enlcl)rer Salm geförbcrt unb burd) einen

i5^reunb bes SSatcrs, 'i>m Ulrgt Dr. Sträter, ber eine tDcrtooUe Sammlung

9?embranbtfd)cr 9?abierungen befa^. ^iefc gu betrad)tcn unb nad)5U3eid)nen, tüurbe

ber junge Äampf nid)t mübc. ^ebenfafls mar er in biefen fingen mel)r bei ber

Sad)e als beim llnterrid)t in ber Sd)ule. §icr langtocilte er fid), bort gab es

ftänbig Slnregungen. (Sugen ^ampf I)atte es hd i)cn (Sltern burd)gefe^t, bo^

er SDIalcr u^crben unb bic ^Intioerpcner 5lfabcmie befudjcn burfte, ber jüngere

So^n foHte ben Seruf bes 2Satcrs ergreifen, bamit ujcnigftcns ber eine ber Söl)ne

fein fid)cres ^^ortfommen fänbe. 5lrtl)ur mu^tc biefem (Sntfd)luffc ber (Sltern fid)

fügen; als er aber eines 2;ages oon einem Sefud)c 3urüdfel)rtc, t)cn er feinem

Sruber (Sugen in Slntujcrpen abgeftattet unb babei beffcn 5ortfd)ritte in ber SUalerei

beiounbert l)atk, rcoolticrte bas ^ünftlerblut in il)m, unb er erflärlc feinen Grseugern,

'ba^ aud) er SOIaler roerben muffe unb tr»enn er barüber gugrunbe ginge. So

fd)U)er es ben Gltcrn rourbe, bie SJlittel für bas Stubium bes jracitcn Sohnes

auf3ubringen, blieb bod) nid)ts anbercs übrig, als ben ^er^cnsujunfd) bes jungen
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5U erfüllen. So Um ber nod) nici)t Sed)3el)niäl)nge mit einem freili(^ red)t

formalen Beutel als Sd)üler auf bie 3I!abemic nad) ^üffelborf. Ginen nid)t

geringen Anteil an bicfer (Snt[d)lie^ung ber (gttern I)at bas günflige Urteil

Seniamin 9Sautters gehabt, bem SSatcr ^ampf bie 3trbeiten bes (5oI)nes gur

Beurteilung oorgelegt. SlUerbings geftaltete bie näf)ere Be!annt[d)aft mit ber

5^unft ftd) nid)t [o erfreuti^, mie ber begeifterte iunge äRenfd) ermartet I)atte. ^as

3eid)nen nad) Vorlagen unb ©ipfen in ber klaffe bes §eiligenmalers Slnbreas

aUüner er[d)ien i^m fträflid) langtüeilig, unb Seffer Uxx) , ben er als 9riitfd)üler
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9l&b.21. Sti,^je3utiem(Scmälbe„1)tc^reu5igung" 1898. 58crlin,SammeiiängeraRid3QeI58oftnen. (3uS.41)

barin üorfanb, toirb es ntd)t anbcrs ergangen fein. Gs mar eine (Sriöfung für

if)n, ba^ er nod) einem 5at)re aus bie[er ^rone I)eraus in ben 3Intifen[aaI unb

in bie 91aturtla[[e gu ^eter ^anffcn gelangte.

3Benn ein ^ünfller beftimmenbcn ©influ^ auf bie (Sntioicflung 9IrtI)ur Kampfs

ausgeübt Ijat, [o i[t es 5an[fen (1844— 1908) geu)e[cn. (Sr toar es cor allen

anbcren, ber il)n in S^erbinbung [c^te mit ben Überlieferungen üon Cornelius,

9?etl;el unb Sd)norr, aber il)m aud^ noc^ ein n)enig von ^enbemanns 3agt)aftig=

feit in ber ^^arbengebung Dererbtc, usenigftens nacE) ber Seite ber 9JlonumentaI=

malcrei. ^od) auc^ bie 33orliebe für eine reali[tifd)e 2Biebergabe ber 3latur ^at

^ampf Don il)m unb bie ©eu)0^nl)eit , bie 9tad)al)mung unb bas Stubium ber

91atur ftreng oon beren Sbcalifierung in eigenen Äompofitioncn ju trennen. 2ßä^=

renb 5an[[en, burd) ^ilotgs (Srfolge angeregt, fpäter bie (SlcidjfteÜung von 3cid)=

nung unb i^arbe, alfo !oIortfti[d)e Sßirfungen aud) für bie monumentale SRalerei

erstrebte, blieb ^ampf in ber urfprünglid) eingefd)Iagenen 3?id)tung, gumal er bie

3Sor5üge biefer burd^ bie Sdjöpfungen uon ^uois be (Jl^aoannes, bes größten

SRonumentalmalers i5^ranfreid^s, beftätigt [al). ^ebenfalls roar ^anffen ein gang

ausgc5eid)neter Seigrer, ber feine 6d)üler immer tüieber auf bie 91ottDenbig!ett

bes forgfamften Sflaturftubiums I)intDies unb auf bie 3>orteiIe bes SOIalens in

großem Format; gleid)3citig aber jcbe 9?üdfid)t auf bie Snbioibualität bes cin=

gelnen ®d)ülers na\)m.
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etiriftus IJetU. (3u Seite 40.)

(£nbe bes 5at)rcs 1881 Um nun ^ampf in bie 9JlaIfIa[fe ßbuarb von

©ebljarbls. tiefer, un3U)eifeII)aft eine )tär!ere ^er[önlid)feit unb ein be[[erer

maUv als Sanffen, l)at nur nad) einer Seite ßinflu^ auf ben jungen mann

ausgeübt, obgleid) er als Sef)rer fid)erlici) u?eit anregenber wax. „.^ampf bas
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Äinb," tote er von [einen jum Xdl um otcles älteren 9Jltt[d)üIern genannt

iDurbe, ftanb nämlid) fd)on feft in feinen Scl)ul)en, Sc^on nad) oiergeljn 2;agen

Slrbcit im 3ttelier ®ebl)arbts erregten feine Stubien bie Serounberung bes neuen

Se^rers. (Sin fo [tarfes unb früf)reifes 3;alent ^atk man auf ber 2)üffeIborfer

2I!abemie feit 3a^r3ef)nten nid)t gefef)en. ®ebf)arbt, ber burd)aus nid^t, lüie

Diele anbere 91fabemielet)rer , hzn ßl)rgei5 I)atte, in feinen Sd)ülern 9lad)al)mer

feiner Slrt fid^ ju er3iel)en, fud)te ben jungen 3RenfcI)en, ber fd)on ujacfer SHuftra;

tionen geidjnete, um feinen Sebensunterljalt gu erujerben unb ben Gttern nid)t

3ur fiaft 3U fallen, auf jebe aßeife gu förbern. Gr 30g i^n in fein §aus unb

in feine ^^^amilie unb nid)t lange, fo ujurbe bas „^inb" aufgeforbert , an ber

3lu$malung bes ^ibIiott)e!3immers im ©ebl)arbtfci)en §aufe fid) gu beteiligen,

^ompf erhielt bie 3lufgabe, mit Ölfarben auf bie eine ^an'ü bes 9?aumes bas

5BiIbnis bes Grasmus oon 9^otterbam in einer Umrahmung von Sronäefar^atiben

3u malen unb als stoeites ^ilb nad^ einem $ol3fd)nitt Sllbegreoers tzn „SBiH:

!ommenen ©aft", ber bie 3üge 2BiIf)eIm Sot)ns, bes 2el)rers unb ^^^reunbes

(Sebl)arbts, tragen fottte. 3lIIes gelang oortrefflicE), nur bie ®Ian3lidf)ter unb

9?eflexe ber Sron3eumrat)mung fonnte ^ampf nid)t I)erausbringen , useil er ber-

gletdf)en nie gefel)en. ^zx SQieifter lie^ it)n eine gan3e SBeile ficf) bamit I)erum-

quälen. ^ann fagle er eines S^ages in feinem roKcnben !urlänbifd)en '2)iale!t

3U bem faft oersagenben ®d)üler: „^ampf, bas !ann man nid^t aus bem ^op^

malen, bas mu^ man nadE) ber 91atur mad^en. §eut abenb nel)mc idf) mei.;

'^a'ö. 2Bir ftellen ^er3en in bie Sabcftube, unb tann fönnen Sie an meinem

rtaffen Corpus bie £id)ttDirfung ftubieren unb gleid) malen." ^er 5Ibenb !am,

bie 58abeftube ftraf)lte in ^er3englan3, ^ampf fteUte feine Staffelei auf unb ®eb=

l^arbt fiieg in bie Sabemanne, taud)te unter unb, toie ein Scel)unb pruftenb, mieber

auf. „3lbcr id) fel)e auf 3t)rem Körper lein (Slan3lid)t, nid)t einen ^Refler.

§err ^rofeffor." „3ßas mad)en mir nun, Äampf ?" '2)ie 5lugen unter 'öm bufd)ige

ÜBraucn ful)ren fuct)cnb burd) ben 5Jaum unb blieben aufleuct)tenb plö^lid) ai

einem ®efä^ mit brauner Scl)mierfeife l)aften, bos Dom ^infelroafd^en 00m ^ady-

mittag l)er in einer (Scfe ftel)cn geblieben wax. „^e^t f)ahen U)ir's, ^ampf!

9?ctben Sie mid) gan3 fdl)nell mit bem Beug ein; bas roirb's mad^en." ©efagt

unb getan. 3n ber Haltung ber ^argatibe ftanb ber Selirer, l)od)aufgerid)tet in

ber Sabetoanne mit braunfdjimmernbem Körper bem Sd)üler SRobcH. Sebl)aft

unb temperamentooll jebod), u)ie er von je wax unb je^t nod) ift, fprang er nac^

einer ^aufe immer lieber aus bem SBaffer, um 3U fct)en, ob ßampf feine Qaä)^

aud) gut macl)e. Sin läc^crlid)es ^ilb unb bod^ l)öd)ft be3eid)nenb für ßeljrer

unb Sd)üler. 'tiefer fo l)ingcgeben an bie fiöfung einer 3lufgabe, ba^ er in einem

unmögli(^en 9?aum eine Stubie malt; jener, gan3 ber tDarml)er3ige, l)ilf$bereite

SJlenfcf), ber leine 9?üc!fid)t auf fid) felbft lennt, vocnn es gilt, einen ftrebenben

^ünftler 3U förbern, il)m tx^n rid)tigen Sßeg 3U u)eifen. aiud) in feiner SUalflaffc

geriet (5cbl)arbt beim korrigieren ber ®d)ülerarbeiten 3uu)eilen in einen fold)en

Gifer, ba^ er bie Kleiber abiüarf, um bem bctreffenben ®d)üler 3U 3eigen, wo
ber iJcl)ler in beffen 3lft3eid)nung ftede. Seine 9lutorität Ijat inbeffen unter fold)cm

2:un niemals Schaben genommen; u)ol)l aber l)ingen bie Sd^üler mit gan3em

§er3en an bem Seljrer, ber il)nen mit aU feinen ^anblungen bewies, bafj bie
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^unft jeben Dpfers

tücrt fei unb ber

äRen[cf) , ber il)r

bienen rooUe, es

mit feinem gansert

Sein tun muffe.

(Ss gibt faum

einen ®d)üler (Seb:

I)arbts, ber nicf)t

fein Seben lang mit

'!5)an!barfcit biefes

trefflid)en SÖtcifters

unb 2el)rers ge=

bad)t I)ätte.

Sis(£nbel883

blieb ^ampf in

®ebf)arbts äRaI=

flaffc. '^ann rüdtc

er 5um äReifter=

fd)üler ''^cter ^an\--

fens auf. (£r voai

von einem iml)eim=

Iid)en '^Ux\] ; benn

er uJoUtc and) le-

ben, tDonte aud),

u)ic feine 9}lit=

|d)üler, a)klfaftcn=

fcftcmitmad)cnunb

fri)I)Iid) fein. (Sr il=

luftriertc unb malte

Ijier unb t>a ein

Porträt. a3ielleid)t

loaren es biefe 31=

(uftrationsarbeiten,

bic ^ampf in feiner 9?id)tung auf bas 2BirfIid)e beftär!ten. ^ebenfalls Der=

löunberte man fid) in ber 3I!abemic, ba^ ber 2ieblingsfd)üler smeier SRaler, bie

mit it)rer Äunft fic^ faft ausfd)lic^lid) in ber 33ergangenl)eit beujegten, juerft mit

einem DöUig naturaliftifdjcn ^ilbe cor bie Dffentlid)feit trat, ^ampf l)attQ ein

(Sricbnis gel)abt. 5n einer ^üffelborfer 5ßorftabtftra^e roar er B^uge einer 9Jtcffer=

fted)erei gemefen. ^cn ©eflodjenen I)attc man eilig in feine 3BoI)nung, eine elenbe

'3)ad)!ammer, gcfc^afft, 3U ber auc^ ^ompf, erfd)redt von bem ®efc^el)enen, mit

I)tnaufgcgangen voav. (Sr \a\) bcn ßum Xobe (betroffenen am ^oben liegen imb

nf^hen il)m einen ©ensbarmen fi^en, ber „bie le^te Slusfage" (3Ibb.2) bes Sterbenben

in fein 2;afd)enbud) eintrug, ^iefe oon einem trüben 2id)t überriefelte Sgene gab

Äampf bie Sbee für fein f)eut im ^üffelborfer StRufeum befinblid^es erftes 5Bilb.

2Ibb. 24. 2ite «pfelfammlertn. 1896. (3« Seite 42.)
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2lbb.25. aSor bem ©nabcnbilbe Don Seoclaer. 1896. S)resben, StootIici)c (Bcmälbcöolcrie.

SRit grlaubnts ber $botograp^tfd)en Union in aJlünd)en. (8« Seite 42.)

5lls er 5an[fen bie fofort enttüorfene Sft^je baju ßcigtc, lüiberrict bie[er !eincs=

toegs, bas fd)auerlid)c SJlotto ju malen. So ging bcnn ber junge 5^ünftlcr cnt=

fd)Io[[en an bie 9Irbeit unb ooUcnbete bas ^ilb in furjcr B^it. 9Xltere 3lus=

[IcHungsbcfudjer erinnern [i^ nod) bcutlid) bcs 9IuffcI)ens unb ber (Sntrüftung,

bie ber unbefannte, junge SRaler mit ber 3^orfüt)rung biefer graufigen Sjene

in ^üHelborf unb ^^erlin 1886 Ijeroorrief. SlUe SBelt voax empört über bcn

blutrünftigen ©egenftanb bes lebensgroße Figuren jeigcnben ^^ilbes ; bod) mußten

bie 6acE)oerftänbigen anerfennen, "tia^i bcrgleic^cn nid)t beffer gemalt u)erben !önnc.

^er 9]ame 3IrtI)ur Äampf wax plö^Iid) in aller Sliunbe. ^er junge ^ünftler fanb

inbeffen Gelegenheit gu geigen, 't)a^ er aud) nod) anbcrcs unb bc[[eres oermod)tc.

^ie !ßieI=^aIfI)orft=®tiftung jur 5)cbung ber ^^restomalcrci I)attc einen ^rcis

für ein ^Jresfobilb gefd^id)tlid)en 3nl)alts ausgefd^rieben, 5ö]it ber Unbc[orgtI)eit
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ber Sugenb , btc

tDoI)I an (Srfolg unb

9?ut)m, jebod^ ntd)t

an bie Sc[)tDicrig=

feiten ber 9IusfüI)=:

rung ben!l, lieferte

^ampf für ben

9BettbetDerb eine

Sfigje ein, gu ber

tl)m ^ermann 58ef=

fers be!anntes (Se=

bid)t „^er d^o--

xal von Seut^en"
_

(31bbilbung 4) bie"

9Inregung gegeben

l)atte. Sein Gnt=

iDurf erhielt ben

^reis unb ber junge

^ünftler ben 5luf=

trag, bas 5BiIb als

5resfoim§aufcbcs

^abrifanten^eiUin

'3)üren 3ur 3tusfül)=

rung 3u bringen.

ajlit '}lat unb 2:at

von feinen Sel)rern

unterftü^t , inad)te

^ampf fid) an bie

5lrbeit unb Donen=

't>dc in übcrrafd)enb

Jurjer 3eit bas

2ßerf, bas gu einem 3Iusgangspunfte für feine (Snttüidlung als ®cfd)id)ts= unb

SRonumentalmalcr tourbe. §attc ber ^ünftler mit feiner „legten 5Iusfagc" ber

naturaliftifd)en Seaegung, bie Gnbc ber ad)t3iger Zal)xc burd) bie beutfd)e

SKalerci ging, fein Dpfer gebrad)t, fo bebeutete ber „(£I)oraI von 2eutl)en" eine

§ulbigung an 'Den größten ©ef(^i(^tsmaler ber 3eit, an 9IboIpI) aJicnjel. 9Iber

u)äl)renb biefer bas 3^italter bes großen ^reu^enfönigs immer ein toenig mit

ben 9Iugen eines 3]erliebten gefel)en, l)at es ^ampf in jenem ^Jresfo in bas

nüd)terne 2id)t fritifc^er Seobad)tung gcftcHt. SHengel I)ättc fii^er nid)t oerfäumt,

in etmas t)Qn Sieg von „5tiebrid)s Heiner Sd)ar" jum ^usbrud gu bringen,

in einer 5Inbeutung u)enigftens bie 5Begcifterung gu 5eigen, burc^ bie bie Sd)Iad)t

gugunften ^reu^ens entfc^ieben U)urbc. ^ampf fd)ilberte bie (Srfc^öpfung , bie

einer gewaltigen 5Inftrengung gu folgen pflegt. (Sr I)ielt fid) nid)t nur an bie

C:i)ara!terifti! bes ^id)ters: „So ftiU, fo ernft bie Krieger aü, fein 2ad)en unb

fein Spott" — er gab bie burd) nid)ts ju erfd)ütternbe ®leid)gültigfeit gegen

9Ibb. 26. aSor bem I^eater. 1896. ^Berlin, Sammlung Dr. iöerbert öempcl.

(3u Seite 42.)
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jeben äußeren 3ln=

rci3, ber tobmü=

ben Seuten eigen

i[l. 9Jled)amid),

iDte beim ®otles=

bien[t, ftnb einige

Solbaten nieber=

ge!niet, als ein

paar Äameraben

bas i()nen allen

hdannt^ ^ird)en=

lieb 311 [ingen bc=

gannen, unb nur

in ber 6r[(i)ei=

nung bes mit

einer gen)i[fen 3U=

üerläffigen unb

[id)eren 93]iene

[tel)enö fingenben

©rcnabicrs ift

angebeutet , ba^

ein '3)an!gebct gc=

[ungen toirb. 9In

bem allgemeinen

(Sinbrud bes vov-

I)err[d)enben

Stumpfsinns

mirb mcnig 'Qa--

burd) geänbert,

ba^ einige Solbaten fic^ ergriffen geigen, ^ie 3lrt, rcic Äampf bie einzelnen Krieger

inbioibualifiert, lä%t er!enncn, was er von ©eb^arbt, bicfcm ftarfen Seelen[d)ilberer,

gelernt Ijat. 9Jianc^c llngefd)idlid)!eit, u)ic bie anfprud)SDon im 58orbergrunbe

licgenbe '>)3atronentafd)c üwa, I)ätte äRen^el oermiebcn; aber bennod) ift er bor

geiftige 33ater biefes SBcrfes, toas natürlid) feinen S^oriourf für Äampf bebeutet;

benn es fprid)t für bie Stärfe feines (Sljrgeigcs, ba^ er einen ber größten 501eifter

bes 5al)rl)unberts fid) gum SSorbilb u)äf)lte unb beffen 5(rt mit hQxi ^^^orbcrungen

ber 3cit nad) äu^erfter 2Baf)rI)eit in (Sinüang gu bringen fud)te. SJtenget felbft er=

!annte bie Seiftung Kampfs voU an\ benn als biefer bie Stubien 3U bem Silbe in

ber l.^resbner SlquarellausftcHung geigte, toar er es, ber mit allem 9}ad)brud

für bie (Srteilung bes (£I)renbipIoms an ben SOIaler eintrat.

^ie 3Inerfennung, bie ^ampf mit bicfem 3Bcrfe fanb, machte i^m SUut, ujeiter

in biefer 9?id)tung fid) gu betätigen. Df)ne Kenntnis baoon, ba^ SJlcngel ein Silb

ä^nlid)en 3nt)alts in feinem 91telier in Berlin üerborgen I)ielt, matte er 1087 für

'^dU ben tollfü^nen Sefud) |Jriebrid)s bes ©ro^en nad) jener 2eutt)encr ®c^Iad)t in

bem mit Dflerreidjern ooHgepfropften Sd)loffe gu 2iffa, bas ber ^önig mit bem !alt=

9Ibb.27. 2)0itflirt. 1897. (3u Seite 46.)
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SIbb. 28. 9Ibf(f)ieb. 58erlin, Sammlung Sicftioebe. (3u Seite 46

)

mutigen (Sru^c ,,Bon soii-;, Messieurs!^' (5tbb. 6) betritt. Sclbfioerftänblid) ift

äJIcngcIs Silb bas gelungenere, (2d)on bic 3bee mit ber treppe, über bic \xd) bic

aufge[d)cud3te (5e|cn|d)aft 3urüc!3icl)t ober ^erabeilt, von ber aus aber aud) einige

Dtcugierigc ben 33orfatI bcobad)ten, i[t glänjcnb, mcil [ic ®elcgenljeit bietet, aße

möglid)en 3u[tänbe ber Überrafdjung , bcs (Srfd)redens , ber 9Jcigung gur S^Iud^t

3um Stusbrud ju bringen, ^nxd) bie aBicbcrgabc bcs S^ofofooeftibüls unb einiger

^^rauencrfd)einungen crtDcitert er hk (Spifobe fogar ju einem 3citbilb ; rDäI)renb

^ampf ganj bei ber Qad)^ felbft, bei ber öberrafdjung bleibt, bie bcs Königs

iincrujartctes (Sr[d)c{nen bei ben im (2d)Io^ einquartierten Offigicren unb 5ülann:

fd)a|tcn I)erDorru[t. SRenscI befd^ränft fic^ barauf, ben ßuftanb bcs Übcrrafd)t=

[eins burd) ein paar '!J:icner genauer anjubcutcn, unb Iä{3t i^n in ber ^emegung ber

5IRaffcn auf ber Jreppe geiftooU ausflingcn; Stampf braud)t eine ganse Slngal)!

9Jienfd)en 3U bem gleid3en S^Qd, oI)ne bod) eine ftärfcre SBirfung gu crrcid)cn.

SBürbe man SJienjels 33ilb nid)t fenncn, mül^te man bas Kampfs unbebingt loben.

23eim 33ergleid)en mer!t man freilid), ba^ Kampfs 9J]itteI rocnigcr fein finb, tta^

er in bicfem ^aUc, töie ©cbijarbt, titn 2Iusbrud feeliid)er (grregt^eit übertreibt,

bas (Srfc^rcdcn ber Cfterreic^cr über bas (Srfd)einen bcs gefürd)tcten (Segners gar

5u braftifd) 5ur '3)arfteIIung bringt. Qu biefem Qumd gehört aud) ber (3d)attcn

bcs Königs mit bem d)araftcrifti|d)en ^rofil an ber Xür. ^as ift ganj U)it)ig

crfonnen, aber im (Srunbc bod) ein giemlid) töoI)IfciIer (Sffeft.

Scl)r üiel bebeutenber, ja üiencid)t eine ber aUerbcften Sd)öpfungen Kampfs
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übcrf)aupt, i[t bas im folgcnbcn 5al)re entftanbcne ^ilb „^ie 9IufbaI)rung ber

Seiche ^atfer äBiII)cIms I. im ^om gu Berlin" (^Jlbb. 7). 5tud) ein (5e[d)id)ts=

bitb, aber entftanbcn ober hod) empfangen üor ber 2Bir!Iid)!eit. '3)er ^ünftler

iDor eigens nad) ber 9?eic^sl)auplftabt geeilt, um bcn alten Äaifer auf ber ^al)re

nod) einmal gu fel)en, unb gelangte in fpäter Slbenbftunbc mit bem großen Sd)n)arm

ber Se[ud)er in ben gebrängt ooHen '3)om. Gr I)at nictjt nur gemalt, toas er

gefel)en, fonbern aud) toas er innerlid) erlebt unb gefül)lt f)at. 2)en SRalcr mag bas

Spiel bes Äersenlidjtes auf bem toci^en Seibenüffen bes Sarges, auf bem füllen

(5efid)t bes bal)ingefd)iebenen 5[Ronard)en, auf ber ^önigs!rone, auf ben blan!en

i8Ied)mü^en ber (Srenabiere unb

ben Uniformen, auf drängen unb

3d)Ieifen gereist I)aben; ben

SJIenfc^en 30g bie mit ein roenig

SIcugicrbe gemifd)te fc^mcrglid):

feierlid)e Stimmung an, mit ber

ungegäliltes SSoI! an ber 2eid)e

bes geftorbenen §errfd)ers Dor=

übermaUte. 3n ujeifer Sefd)rän-

fung oerjidjtete ^ampf barauf,

bic SRaffen ber trauernben ^e=

fud)er aud) nur ansubcuten, ßr

gibt in einer Üeinen ©ruppc

einige fet)r gefd)idt geu)äl)lte ^er=

treter bes 93oIfe$ : ^ie 2)ame ber

(SefeIIfd)aft, ben guten Bürger,

bcn 23eamten, ben (5elel)rten, bic

^rau aus bem 93oIfe, bcn braoen

:Öanbu)erfer, bcn intelligenten 3Ir=

beiter, hcn alten ^ürobiener unb

ein paar Knaben, bie aUe etroas

fel)r SnbiDibuelles I)aben unb

beren Gmpfinbungen beim 9Im

blid bes toten ^aifers fd)arf,

aber oI)ne 3>orbringIid)feit d)a=

ra!terifiert finb. Ülirgenbs eine

Unterftreid)ung, fonbern einfad) bas ^latürlidje unb (Semä^e. SDIenjel ^ätte bas

fid)er nid)t beffcr mad)en !önnen. ßin burd^ unb burd) gefül)ltcs unb breit unb

flüffig gemattes Silb, bas gefd)affen gu ):)ahtn jeber 5^ünftler ftolj fein bürfte.

'^cx gro^e (Srfolg, 'ö^n bicfes ®efd)id)tsbilb aus ber ©cgentoart Ijatte — es

tourbe für bie 9Jiünd)ner S^leue ^inafot^ef oom baijrifd^en Staate fpäter erujorbcn

— oeranla^te Äampf, über ^arftcHungcn aus ber C5efd)id)te ^reu^cns nad)5u=

finnen, bie nid)t auf ber Sinic StRenj^els lagen, unb bei bcncn il^m nid)t oorgetoorfen

werben fönnte, beffcn 9{ac^al)mer ju fein. Gr entfd)icb fid) für bic 3eit i>cr

i5^reif)eits!riegc , bie in ber bcutfd)en SJialerei eigcntlid) feine toeitI)in fid)tbaren

'3)en!male crl)alten I)atte. ®erDoI)nt, für feine gefc^id)tlid)en Silber grünblid)c

aibb 29. TJctcrabcnb. 1897.

ajJit Sriaubnis ber '4Jl)oiograpl)Md)en Union in 5Dlünci)cn

(3u Seite 46.)
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9lbb.30. Clftubte jutn ,/JßaUiöcrt". 1900. (3uS.48.)

9Jtenfd)en. (Ss baucrtc lange, cl)c

ic^ bcn 2Bcg ju meinem Äatl)eber

fanb . . . 2Bic oft I)afl bu btd)

beüagt, fagte id) mir, ba& bu

f)ier in bic[e (Sde oon 3)cutf(i)=

lanb ^ingefd)Ieubert iDurbeft: unb

fic ift je^t ber alles ergreifenbe,

begeifternbc äUittcIpunft gcmor--

bcn; I)icr fängt eine neue (Spod)e

in ber (Sefd)id)te an, unb voas

biefc tt)ogenbe 5ö]enfd)enmenge bc=

ojegt, barfft bu ausfpred)en . . .

So trat id) unter bic 5Plcngc unb

befticg mein ^atl)eber. 2Bas id)

fprad), id) toei^ es nid)t, fclbft

roenn man mid) nad) bcm Sd)Iuffc

ber 9?cbe gefragt I)ättc, id) roürbc

feine 9?ed)enfd)aft baoon ablegen

fönnen. Gs mar bas brüdcnbe (Sc=

fül)l unglüdlid^ »erlebter 5al)rc,

U)e(d)es je^t 2ßorte fanb; es voax

bas U5arme®efüI)I ber gufammem

Stubien 5U treiben, nid)t nur mit ber

äußeren (Sr|c^cinung ber SRenfdjen jener

entfd)tDunbenen Reiten, fonbern aud) mit

il)rem Innenleben fid) befannt ju mad)en,

oertiefte er \\ä) in bie Iiterarifd)en ^0^

!umente aus ber Qe\t ber ^rei^eitss

friege. '^ahQi muß if)m aud) U)oI)I bie

SeIbftbiograpI)ic bes 33reslaucr Uni;

oerfitätsprofefiors §einrid) Steffens, ber

übrigens ein geborener 9loru)eger war

unb an ber patriotifdjcn 6rl)ebung

^reu^ens gegen bie franjöfifdjen Sc=

brüder einen iDefentIid)en Slnteil gehabt

i)at, „aBas ic^ erlebte" in bie §änbe

gefallen fein. Steffens berid)tet über

eine feiner 9Infprad)en an bie ftubenti|d)e

^ugenb am 3. gebruar 1813: „^er

§örfaal toar gebrängt voU. 3n ben

S^enftern ftanben oiele, bic 3:üre !onnte

nid)t gef(^Ioffen oierben, auf bem ^ox-

ribor, auf ber treppe, felbft auf ber

Strafe bis in bcbeutenber (Sntfernung

oon meinem §aufe roimmelte es oon

mb.31. clituMc 5UU1 „ilialjioer!". 1900. (3u Seite 48.)

31



gepreßten SKcngc, roeldies auf meiner 3unge rul^te, 9^id)ts ^^^rembes öerÜinbigte td).

3Bas id) fagte, toar bte [tiUe 9?ebe aller, unb fie machte eben bestoegcn, tüte ein

Sid^t aus ber eigenen Seele eines jeben, einen tiefen (Sinbrud. '2)a^ id), inbem id)

bie Sugenb fo aufforberte, 3ugleid) meinen (£ntfd)Iu^ erflärte, mit i^nen ben Äampf

3U teilen, Derftef)t fid) oon felbft." Steffens fd)reibt bann nod) über ben Äon=

flüt, in ben er burd) feine !iRebe mit feiner oorgefe^tcn Sel)örbe geriet, unb toie

er 5U Sc^arnt)orft ging, um ju cr!unben, auf toelc^e SBeife fein (£ntfd)Iu^, Krieger

gu toerben, ausgefül)rt tocrben fönne. „^aum erblidte mid) Sd)arnI)orft , als er

auf mid) gueilte, mid) umarmte unb in tiefer Seroegung ausrief: ,Steffens, id)

tDÜnfd)e 3f)nen ©lud! Sie toiffcn nic^t, ujas Sie getan Ijaben!^ (£s voax mein

fd)önfter 9?ut)m." 3n biefer 3luf3eid)nung bes ©elcl)rten fanb ^ampf bas SJlotio

für fein im ^aljre 1889 entftanbenes 5BiIb „'^rofeffor Steffens begeiftert 5ur 5ßoIfs=

ert)ebung im 5af)re 1813" (mh. 10). ^er 5nl)alt einer 9?ebe lä^t fid) freili^ ni^t

malen, voo\)l aber if)rc Sßirfung auf bie 3u^örer unb auf beren ^arfteHung mu^te

ber ^ünftler voo^l ober übel fic^ befd)rän!en. "iDer SSortDurf, ba^ in 5BiIbcrn

biefer 9Irt immer ettoas XI)eaterI)aftes fid) breit mad)e, ift ebenfo üblid) u)ie billig.

D^ne ein gemiffes ^atf)os lä^t fic^ für foId)e 2)arfteIIung eben nichts erreid)en.

9Sieneid)t I)ot 5?ampf bie 2eb^aftig!eit bes 9?ebners ju fel)r übertrieben, Diencid)t

bie geiftige 9lot unb innerlid)e (Smpörung ber beutfd)en ^ugenb in (Scftalt ber

brei unmittelbar cor it)rem 2el)rer fi^enben Jünglinge ju ftarf betont, im

großen unb gansen aber ift es il)m bod) ausge3eid)net gehmgen, bie Stimmung

iDteberjugeben, bie Steffens mit feiner 3Infprac^e gu ergcugen beabfid)tigte. Unb

bas ift ujefentlid). $ier I)ält nid^t ein ^rofeffor einen beliebigen 93ortrag, I)ier

fprid)t jemanb gu einer aus oielerlei (SIementen gebilbetcn SRenge oon einer Sad)e,

bie aUe gleich ftar! berüt)rt. §ier roirb !eine ^arteiangclcgenl)eit bel)anbelt, !ein

Bürgerkrieg geprebigt, I)ier merben bie I)eiligften (Smpfinbungen bes 3?oIfes voaii)-

gerufen, I)ier fagt einer, voas aUe fül)len unb längft in ii)xcn bergen belegt I)aben.

3Bäre es ^ampf gelungen, bem ^ufrul)r ber Seelen aud) nad) ber farbigen Seite

I)in einen angemeffencn fräftigcn 3lusbrud gu geben — bicfes Silb mü^te I)eut toie

eine Fanfare n)ir!en, toic ein (£mpörungsfd)rei bes beutfd)en Golfes gegen bas

5od), bas es jc^t bcbrüdt. 33ielleid)t tritt in bicfem Silbe tik inncrlid)e Be=

3iel)ung Kampfs gu ®ebl)arbt beutlid)er I)erDor als bei irgenbeinem anberen

feiner 2ßer!e. 3Ber bes ^üffelborfer 9Keifters „Bergprebigt" !ennt, mu& bemerfen,

xok fel)r ber Sd)üler bemül)t geujcfen ift, il)m im geiftigen Slusbrud ber Äöpfe,

in t)en oerfd)iebenen Slrten bes 3ul)örens unb 9lad)ben!cns über bas ©eprte

naI)e3ufommen. Sid)er ift es fein i^el)ler, oon einem 9Jleifter gu lernen, nur

roürbe man n)ünfd)en, ba^ Äampf, oI)ne übrigens bie „ißergprebigt" gu !enncn,

— fie entftanb fpäter als fein Silb — (Sebl)arbts etmas !rampff)afte

Bemühungen, fcelifd)e 3uftänbe ju fd)ilbern, fid) nid)t als 5^orbiIb f)ättc bicnen

laffen. (Ss ift baburd) ctmas ^ül)les, gu 5Ibfid)tlid)es in fein 2ßer! gefommcn, bas

ber fünftlerifd)en aßir!ung Gintrag tut unb bas burd) bie nüd)terne, graue 5arben=

gebung nod) befonbers I)erüorgcI)oben toirb. Ükc^bem bas Bilb lange ^aljxc in ber

Berliner 9^ationaI=®aIerie, für bie es fogleid) nad) ber erftcn 5lusfteIIung crmorben

tüurbe, gel)angen l)at, ift es je^t ber Breslauer Unioerfität übergeben morben, too

es bie (Erinnerung an Steffens tDa(^erl)alten foU unb u)irb.
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3Ibb. 32. Stubie 3ur 3tr!usreitenn. 1907. (3u Seite 73.)
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2tbb.33. Spreefdnffer. 1902.

3Ius bcr gletcf)en (5c[innung entftanb 1892 bie „Gtnfegnung ber ^J^reiiDtlltgcn

im ^Q^re 1813" {%bh. 11), bic ursprünglich üon ber SScrbinbung für §i[torifci)e

Äunft eriüorben u^urbc, nunmcl)r aber in bie Äarlsrul)er (Salcric gelangt ift.

(Segen bas Stcffensbilb ent[d)ieben ein i^ortfd)ritt , fd)on im ßompofitioneUen.

'3)ie 3iil)örcr finb glücflid)er im 3?aum nertcilt, bic Sid)tfü^rung ift einl)eitlid^er

unb ber allgemeine farbige Ginbruc! uon einer geioiffcn (5cfd)IoffenI)eit. 5n ber

Sc^ilberung ber feelifd)en 3uftänbe I)at ber ^ünftler fid) erfreulid)crtt)ei[e einer

größeren 3u'^üdf)altung befliffen. 9iur ber im 3Sorbergrunbe ^alb fnicnbe junge

9Jiann I)at in Stellung unb ^lusbrud ettoas Übertriebenes unb jenes Sßat\)os, bas

nid)t aus bem ®efül)l fommt, fonbcrn üom 3^erftanbe erjeugt ift.

3u einer fieberen §öf)e crljebt fid) bie (5efd)id^tsmalerei Kampfs bagegen in

bem 1893 gemalten „^ßolfsopfer" (3lbb. 12 u. 13). §ier ift bie ^erül)rung mit bcr

(Sebl)arbtfd^cn 5Rid)tung oöllig oermicben unb nid)t mcljr im 3Iusbrud ber ^öpfe

getan als bcr ©cgenftanb oerlangt. '3)er Sinn ber 3<^it ift in "bQn oerfc^iebcnen

3Jlenfd)cnti)pcn u)unberDoIl getroffen, aUes 3UobeIII)afte bis auf bic (Sr|d)einung

bes ein Sünbel (Seu)cf)rc I)eranfd^Icppenben Sd)miebes glüdlic^ oermieben. So
oiel bas ^ilb aud) cr5ä^It — bie ^unft ift babci nid)t ju fur^ gefommcn. Gs

befi^t auä) im 9JlaIerifd)en gro^c 93or5üge, toie bic rei3enbe (Sruppe ber il)rc

Sparpfennige unb '^Patcngcfdjenfe barbringenben ^inber, bas Silbergefd^irr^

Stilleben unb anberes mcl)r.

91Is 5u Stnfang bcr neunziger ^al)xc von i5^ranfreid) I)er ber Sijmbolismus

auf bie bcutfd)e ^unft gu mir!en begann, hxa(i)ic aud) ^ampf il)m ein bcfd)eibcnes

Opfer in bem 1894 gemalten „3;obes!u^" (5lbb. 9) bar. 9^id^ts !onnte bem

S^ealiften ^ampf frcmbcr fein oIs bic 3Serbinbung bcr finnlid)en Sßelt mit ber

SJofen^agen, ^ampf. 38



übcr[innltd)cn. (Sr malte ein ausgejeidinctes ^^retlid)tbilb , eine junge, franfe

Bäuerin, bic, ein ^ett im 9?üc!en, im StroI)[tuI)I cor il)rcr §ütte [i^t unb ben

lauen Slbenb geniest. 9teben il)r, auf einer San!, il)r 9Jlann mit bem WßidzU

ünb auf bem Sd)o&, ber ßran!en ®efeafd)aft leiftenb. äRan blidt über bürftiges

9lc!erlanb auf einen fernen ^^lu^. (Sine ^arfteüung, ujie man il)r in ber S^xt

ber (5rau= unb 3IrmeIeute=5ÜiaIerei bes öftcrn begegnete. 91un aber ftcl}t t)inter

ber mit gefd)Ioffenen Slugen fi^enben jungen Bäuerin in fc^attenl)after ©eftalt,

bie Senfe im 5lrm, ©eoatter 2:ob, legt eine $anb auf bas §aupt ber Traufen

unb brüdt il)r mit lippcnlofem SUunbc einen ^u& auf bic Stirn. (Sine gar ju

einfa(i)e S^mboli! unb luirfungslos barum, toeil ber gefpcnftifd)cn Grfd)einung
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im nücE)ternen Xagesltd)t alles 'I)ämoni[ci)e fe^lt. '3)as 'J)ämom[d^e liegt überhaupt

nid)t in Kampfs 9Iatur. Sie neigt burd)aus gum Sel)aglid)en, 9fiatürlic{)en unb

fommt bal)er t)orteiIF)after ^um 9tusbrud in bem im glcid)en ^ai)x^ xüie „2)er

2:obes!u^" cntftanbenen Silbe „'3)er Kenner" C^ihh. 14). tiefer alte §err, ber

öl
3 «

«'S

nad) einem gelungenen SRittageffen mit ber ^iöQ^i^c in ber §anb in ber \)üb\ö)

ausgeftatteten 2Bol)nung ber freunblid)en ÜBirte Ijerumfpaßiert unb mit fpielerifci)em

Se^agen eine (i)ine[tfd)e ^orjeEanpagobenfigur anftö^t, bamit [ie mit bem Äopfe

nidt unb bie §änbe bewegt, fteUt ber 5ßeobad)tungsgabe unb ®c^ilberung$!raft

Kampfs bas glängenbfte Zeugnis aus. 5lud) ftedt gang bas Sebenbige bes 3lus=
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2Ibb.36. Sittberfürjorgc. Sarton für ein aßanbgemolbc. 1902. 3m Sreisl)aus ju Slawen. (3u Seite 49.)

bruc!s unb ber Setoegung in bcm 53ilbc, bas um btcfe ^txt von einem SKaler,

ber auf ber §öl)e fein tDoIlte, geforbcrt mürbe.

'2)iefen 9lbfd)trieifungcn bes ^ünftlcrs ins (Scnrcf)aftc folgte im näd)ften ^af)xc

bas oielleid)! bcbeutenbfte §iftorienbiIb Kampfs mit bem großen ^reu^enlönig als

9JiitteIpun!t: „^ie 5lnfprod)e i5ncbrid)s an feine Generale bei Soeben" (9lbb. 17
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2lbb.37. 9IItcrsfür[orgc. Horton niv ein aßanbgemälbe. 1902. Ärctsf)aus su 9tQd)en. (3u eeite 49.)

bis 19). (gtne ^arfteHung, bie an einbrmglid)er ^raft bes Qlusbruds, an (Se[d)Io[fen=

I)eit unb f^öner maleri[d)er Haltung gang äRenjels mürbig ift. aBunberoott bie

GI)ara!terifiif bes burd) bie ©id)t aufs ^ranfenlager geworfenen Königs, ber oon

feinem Xemperament I)ingeriffen ben (Senerälen feinen ^lan entroidelt. 3Ius=

ge3eid)net, toie bie $eerfül)rer als ^erfönlid)feitcn inbioibualifiert finb burd) bie
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9Irt, tüte fte bem Iebl)aften 5ßortrage bes Tlonaxä)cn Iau[cf)en. Unb nad) bcr

maleri^d^en Seite, als Harmonie oon 9!Bei^, Slau unb ©rau gebad)t unb aus=

gefüt)rt, geprt bic^es Stib 3U ben beften, bie gu (Snbe bes 5>al)r^unberts enlflanben

finb. 9KeI)r ins (Srgäljlerifd^e get)t bas ebenfalls 1895 gemalte „SUit SRann unb

9?o& unb aBagen f)at fie ber $err gefc^Iagen" (3Ibb. 20). ^er SdjIu^aÜ bes

ruffifdE)en ^elbßuges oon 1812, bie 9?ücffel)r bes üernid^teten napoIeoni[d)en §eeres

aus bem unbefiegten 3arenreid). Wü ungläubigen (Se[icl)tern ftarren bie (^in--

u)ot)ner einer üeinen beutfd)en Stabt auf bie unglüdfeligen (5efd)öpfe, bie in

furci)tbarer 93erfaffung, oon Sd)am unb Unglücf erbrüdt, burd) bas %ox 5iel)en.

SRan ^at nod^ gut in Erinnerung, roie übermütig unb ftegesgeroi^ bie ftolgen

©arben bes Torfen im 5rüt)ia^r burcf) bie Strafen marfcf)ierten, um bie frangöftf^en

3lbler in 9?u§Ianbs ©efilbe 3U tragen. Unb toie fiel)t man fie je^t 3urüdfel)ren

!

3IIIer (Slang, aUe '^xad)t, aßer 9?ul)m bof)in. Statt ber Sorbeeren tragen fie

Sumpen. 3Ius ben prat)Ierifd^en gelben oon einft ftnb arme leibenbe SHenfd^en

geworben, bie nur t)^n einen SBunfd) l)ahm, bent junger unb bem ^^roft 5U ent=

rinnen unb ben toarmen $erb ber $eimat ju erreid)en. ^ampf offenbart fid^ in

biefem 3Ber!e als ein 9Jieifterer3äI)Ier , als ein 9Jlenfc^enfd)ilberer erften 9?angcs.

Unglaublid) einbrudsooß bie Sßiebergabe biefer bemoralifierten Solbatesla. SBcld^e

^üDe Don oerfdjiebenen X^pen, toeldje fid)ere E^aralterifti! unb U)elc^e (Srfinbungs:

fraft in ber '3)arftetlung ber unmöglic[)ften 93ermummungen ! Sel)r fein finb aud)

bie Gmpfinbungen ber 3ufc^auer bes traurigen Sc^aufpiels gegeben, ^as menfd);

lid)e 9Kitleib füt)rt bie oberfte Stimme. Sftiemanb fpottet. SSoll 3SerrDunberung

ftarren bie meiften, nur in einigen (Sefid)tern lieft man fo ettoas toie 5Befriebigung

barüber, ba^ aud) bie 58ebrüder einmal bebrüdt finb. ^er (Sinbrud eines un=

gel)euerltd)en (Sreigniffes ift oom ^ünftler aufs berounberungsmürbigfte erreicht.

SBas an Übertretbungen üielleidjt bemerlt roirb, liegt burdjaus im Stoff. (Ss

I)anbelt fid) in biefem %aVit roirflid) um ein §iftorienbilb Don größter 3lusbrucfs=

!raft, unb 9Jiomme Sliffen, biefer trcfflid)e 9Jialer unb berebte 33orfämpfer für

bas ^eutfd)e in ber ^unft, \)at ooHlommen red)t, toenn er üon biefem „1812" in

ber t)amburgifd)en 2Boc^enfd)rift „^er Sotfe" 1901 fd)reibt: „(Snblid) einmal

tüieber ^iftorienmaleret — im Sinne von St)afefpearcs ^iftorien. §ier toirb

nid^t aiusfd^nitt aus ber ^atm, fonbern (Sinblid in bie (Sefd)id)te gegeben. 3ln

2:atfä(^lid)em — an geiftig Xatfäd)lid)em — gibt Kampfs Silb fooiel wie ein

Sanb oon ^rorifen ober Scgur. (£r mad)t §olteis SJlantellieb lebenbig. 3n

einem alten Umfd^lagetud) , ba«^ fid) ein marober 2)ragoner Kampfs um bie

Sd^ultern prc^t, liegt mel)r Stimmung als in ben ausgellügelten ted)nifd)en Salti

ber neuparifer SRobegrö^cn. §icr \)at man ein beutfd)es ©egengetoid^t gegen

überrl)einifd)e Xüfteleien. '2)üffelborf am 3?l)ein ift nod) nidE)t tot — bas fie^t

man t)ier." — 3m übrigen lautet ber Jitel bes ^ilbes nid)t gan^ ridE)tig. 3m
1812 gebiditeten „ijlud)tlicb" bes Primaners iJriebrid) 5luguft, eines Sd)ülers

bes ^^urnoaters Za))n, lautet ber ^el)rreim aUer fed)s 33erfe: „So ^at fie (Sott

gefd)lagen".

2)od) es ift nun ^dt, aud) toieber einmal ju ben äußeren ßreigniffen in

Kampfs Seben jurüdgufeliren. '^aö) bem (Srfolge feiner „Seiten 3lusfagc", bie

il^m in Berlin eine „e^renooUe (Sriüäl)nung" eingetragen, !am man in 'J)üffelborf
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3U bcm (gnl[d)Iu^, bas im Slufftieg begriffene Xolent für bie SHabemie ju gc^

binnen, ßampf rüdle alfo aus ber 9?eil)e ber Sd)üler 1887 in bie Stellung

eines §ilfslel)rers empor unb überflügelte baburd) feine 3um größten Xeile älteren

3Jlitfd)üIer, unter benen fid) u. a. §ans §errmann, ^I)ilipp ^^^rancf, ÄIein=KI)eDalier,

Sllexanber %xzn^, (5erl)arb ^anf^n, äBalter ^eterfen befonben. SRit bem 3Imt

vond)s aurf) fein 3lnfel)en nad) au^en. ^orträtaufträge ftellten fid) ein, gefellfd)aft=

lic^e Sesie^ungen haf)nten fid) an unb, obgleid) er für feine 2et)rtätig!eit nur mit

1500 SJlar! f)onoriert tourbc, befferten fid) bie 3SermögensDerI)ältniffe bes jungen

^ünftlers balb \owdt, bo^ er baran benfen !onnte, ein eigenes $eim gu grünben.

3m Zum 1889 füf)rte er bie Sc^mefter äRatf)ilbe bes x^m befreunbeten äRalers

SBittt) Spa^ als Gattin I)eim. 2)as 5al)r 1893 hxad)tQ if)m bie Ernennung 3um

orbentIid)en ^rofeffor unb Set)rer für bie 9KaI= unb S^Iaturflaffe ber "S^üffel^

borfer 9l!abemie. (£r geprte nunmehr ^u beren Scud)ten unb fammelte einen

grojgen Äreis von Sd)ülern um fid^. 9Im mctften befannt baoon finb geroorben:

Der SBorpsiüeber §einrid) 35ogeIer, ber oerftorbene ^ieoen bu SKont, 9?obcrt

Söninger unb ^offe ©ooffens, bie jc^t in 9Jlünd)en u)ir!cn, 3llfreb unb Otto

Sof)n=9?etI)eI unb $ans ^of)lf(^ein. 3m gleid)en 3at)re mad)te ^ampf feine erftc

Stalienreife , lüobei er bas (Slüd I)atte, mit feinem alten Sef)rer (Sebf)arbt in

^lorenj gufammenäutreffen. 91atürlid) u)urbe nun bie 9?eifc in (Bemeinfc^aft fort=

gefegt, unb bie beiben ^reunbe hielten fid) cor allem in 9?om längere 3cit auf.

Sßä^renb ber jüngere bie SBunber ber eiüigcn (Bta'Ot in Sel)aglid)!eit 3U genießen

gebad)te, toar (5ebl)arbt me^r für bie metIjobifd)e Setrad)tung aller SeI)en$U)ürbig=

feiten unb I)oIte bal)er jeben SRorgen pün!tlid) um 9 U^r t^cn 3iemlid) bequem

gearteten eljemaligen Schüler 3um 5ßefud) ber Äird)en aus bem §oteI ah. 3luf

biefe SBeife lernte Äampf fe^r oiel mel)r oon ber flaffifd)en Äunft fennen, als if)m

allein gelungen toäre. ^en ftärfften (Sinbrud ^atte er natürlich oon ben Sd)öpfungen

9Jiid)elangeIos , bem uncrreid)baren SSorbilbe aller beutfd)en äRonumentalmalcr.

^aris I)atte Äampf fc|on frül)er, nämlid) im Za\)xc 1885, 3ufammen mit bem

2anbfd)after Siefegang befud)t. ^a bie (Selber nid)t länger reid)ten, Ukhm bie

beiben nur ad)t 3:age bort; l)atkn jebod^ ben 3}ortcil, ben !ünftlerifd)en Slad^la^

bes ein Za\)t oorl)er oerftorbcnen SRalers 5Baftien = Sepage 3U feljen, oon bem

^ampf u)enigftens eine fel)r ftarfe 3lnregung empfing, '^as 5ßeifpiel bes l)eruor=

ragenben fran3öfifd)en Slünftlers ift fid)er entfd)eibenb gemefen für feine 9?id)tung

auf eine möglid)ft realiftifd)e Sßiebergabe ber 9Jatur.

3m 3;al)re 1896 fam ber ^unftl)änbler X^eobor Sierd auf ben guten ®e=

banfen, eine 9?eil)e namhafter 3Plaler auf3uforbern, il)rc S^orfteHung öon ber ^erfon

G^rifti bilbmä^ig 3U geftalten. ^ie 5lnregung u)urbe oon 3a^lreid)en ^ünftlern

fel)r günftig aufgenommen, benn man ^telt bie in 3lusfid)t genommene „(£l)riftus=

^lusfteUung" nic^t für eine gefd)äftlid)e, fonbern für eine religiös = etl)ifc^e 9Scr=

anftaltung. 2)as roar fie freilid), u)ie fid) balb l)erausfteUte, md)t; aber fic bot

I)erDorragenbe Seiftungen mehrerer bcbeutenber 9Jlaler. 9lud) ^ampf I)atte einen

6:i)riftus (9Ibb. 22) geliefert, aus feiner realiftifd)en 3luffaffung I)eraus natürlid)

einen fel)r menfd)lic^cn. Slid^ts oon ber göttlid)en $ot)eit ober ®d)önl)eit, ben

bie SUeifter ber italienifd)en S^enaiffance bem §eilanb angebid)tet. 58or bem Sc=

fd)auer ftel)t im grauen ärmlid)en ^ilger!leib ein ernfter 9Jiann, in beffen QüQin
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2lbl). 40. Seberffisäe. 1903. (3u Seite 104.)

5U Ie[en tft, ba^ er oiel Sctb unb Sorge erfaljrcn, unb [tel)t mit bunflen Slugen

DoII Xrauer unb ©üte aus bem Silbe. 9ln bcn tgpi[d)cn (£f)riftus erinnert nur

bas lange §aupt^aar unb ber furje SSoübart. Dbgicicf) ber (£r[cE)einung bcr

äußere (Slans fcl)lt — man benft oor biefem Gf)ri[tus üiellcidit om erften nod)

an einen äBanberprebiger — ift [ic bod) ntd)t of)ne innere 3Bürbe. '2)er 93orfteIIung

Don bem äßetterlöfer entfprid)t \k freilief) ebenforoenig xok ber oon einem tiefen

Genfer unb geiftooUen 9Kenfd)cn. 9tm ßnbe bleibt bas Silb eines armen, fid)

Derfto^en fül)lenbcn ^uben übrig, ber feine 5Bebrüder nici)t l)a^t, fonbern bcmitleibet.

Ungleid) u)ud)tiger als bicfe (Stnjelgeftalt bes (5ottesfof)nes ift Kampfs

„^reugigung" (^Ibb. 21). 2)ic menfd)lid)c Jragöbie ift gu (Snbe, bas 33olf \)at fid)

oerlaufen, nur ein eingelncr römifd)er Solbat ift als 2Bad)c bei bcn ^reugen auf

(SoIgatf)a gurüdgeblieben ; nun aber empört fid) bie ^latur. 3)ie Sonne oerfinftert

fid), bie Srbe bebt unb ein rafcnber Sturm treibt äßolfen unb SBüftenftaub cor

fid) I)er. '3)urd) bie 9ltmofpf)äre oon (Srau unb SSioIett unb ©elb Ieud)tet toie

bie §eiIsDer!ünbigung ber 2cid)nam am ^reu5, unb f)inten liegt in einem un=

I)eimlid^en 2id)t bie Stabt, bie balb u)irb Dcrfd)Iungen fein oon ©ottes 3orn,

ber in ben bunflen 3BoI!en bal)ergeftürmt !ommt. 3n biefem Silbe ift einfach

burd) bie ^laturftimmung 'ök Sebeutung bes 3Sorganges jum 9lusbrud gebrad)t.

Unb toie ujirffam!

Slber bas 5al)r 1896 bringt aud) u)ieber 3Bir!lic^!eitsbiIber : '3)as frtfd)e

9lbb. 41. 5?ebcrseicönun9. 1903. (3u Seite 104.)
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f5:retltd)tgemätbc „'3)ie 5tpfelfammlerin" (5Ibb. 24) mit bcm im ©rün Ieud)tenbcn

toei^en bleibe unb bas ^IquareH „U5or bem X{)eater" (5Ibb. 26), eine grelle (5egen=

überfleHung üon 3trm imb 9?eid). '3)ic tDicf)tigfte Sd)öpfung bie[e$ 5al)res i[t

inbeffen „35or bem (Snabenbilbe oon ^eoelaer" (^bh. 25). ^em 9^ealifien fiel

es natürlid) nid)t ein, bas befannte §einefd)e (5ebid)t „^ie 2BaIIfat)rt nad) ^eoelaer"

gum 5nl)Qlt [eines 2Ber!es gu mad)en. 3I)n reiste nid)t bas SBunber, fonbern

bas S[Ren[ci)Ii(ä)e, ber ^lusbrud bes Glaubens unb §offens in ben 3Plienen ber ju

bem ^ilbe ber (Gottesmutter ^ilgernben ^ur 2Biebergabe. 9Jlan mirb bie ^om=

po[ition nic^t gerabe gu Kampfs be[ten sägten bürfen unb toirb bod) finben, ba^

[ie üieles fel)r ©elungene entölt. '2)as,

roas ber ^ünftler beobad)tet I)at, bie

fonoentionetle ^römmigfeit in ber (5e=

[talt ber bem ©nabenbilbe gum ^uffe

nal)cnben jungen ^Jrau im SSorber=

grunbe, bie brei anbäd)tigen 58eter tyn-

ter i^ren bergen, ber bie §anblung

übertt)ad)enbe (Sei[tlid)e, geigt x\)n ganj

auf ber §öl)e. Sd)U)ad) aber erfcf)eint

bie freierfunbene (Sruppe im StRitteI=

grunbe bes 5BiIbes, bie geläl)mte junge

^rau, bie, auf SUann unb SRutter gc=

ftü^t, bem iDunbertätigen SJlarienbilbe

5utDan!t. ^iefe brei ®eftalten bringen

einen fentimental er5äl)lenben 3ug in

Kampfs Sd)öpfung, ber ftörenb emp=

funbcn toirb. Unb aud) malerifd^, in

ber Sic^tfüljrung befriebigt bie Seiftung

nid)t gan3.

^ampf fd)eint in biefer Qdt felbft

cingcfcl)en ju I)aben, ba^ [eine ^unft

einer 9Iuffri[d)ung bebürftig [ei, unb

um eine [oId)e [id) gu Der[d)affen, ent=

[d)IoB er [id) gu einer 9?ei[c nad^ 'Zpa-

nien, um Don bem „peintre le plus

peintre qui fut jamais", Don SSela^queg, an Ort unb Stelle gu lernen. 3m
5rül)jal)r 1897 traf er, von ^aris !ommenb, in SJlabrib ein. Um ganj hinter

bie 9lrt [eines großen ^un[tgeno[[en ju !ommen, ent[d)lo& er [id), einige 23ilbcr

2)on 'i^iegos be Siba gu fopieren, bie il)m be[onbers eigenartig er[d)ienen. SBarum

[oUte er nid)t tun, xoas brei^ig ^al)x^ früher Senbad) getan? 3lber toät^renb biefer

an 'Otn 3Plaler l)öfi[d)er 5Reprä[entationsbilber [id) gel)alten, [ud)te er im n)e[ent=

lid)en ben intimen S^ela^queg, bie Silber, bie ber Äün[tler nad) [einer 9leigung

gemalt: '2)en 3tt)erg Gl ^rimo, ber geleierte 3ntere[[en t)atte unb "b^n ber gro^e

Spanter mit einem S^olianten auf bem ®d)o^, Rapier unb Xintenfa^ neben [id),

malte; ben Hofnarren, ber ben Äriegsljelben "Don ^uan b'9lu[tria nad)äffte; ben

5BtlbI)auer SO^artineg SJtontanes, ber mit bem SJIobeUierljoIj neben einem mäd)tigen

9Ibb.42. £a*eni)er$^iIoJopf). 1905. (3u Seite 54.)
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lontopf tteDt, uni enblid, bcs 5BiIb ber 3nfantin aKargareta in bem ungeDeuer-

lidicn §of«eii>e, ein 3anbetn,eri mmm^ Sot»rif« »"* ^nalet«. Cs «.at

(c^on in ber ginleitung berichtet, »elCcs 31uf(cl,cn bet beutle SRalcr m.t |emen

Sltbeitcn bei ben im <l}tabo=5B!u|cum tätigen gun[tgeno|ien erregte, u..e me.fterl,aft
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aI[o [eine Kopien ben

®ad)oerftänbigcn er=

f(i)lenen fein muffen.

9Ibev and) fonft I)ielt

^ainpf feine Slugcn of=

fen für bas c^arcrfteri=

ftifd) Spanifd)e. (£r faf)

3SoIfsfefte unb (3tierge=

fedite, Sanb unb öeute.

Gines fd)önes Xages

begegnete er auf ber

Strafe ben it)m befann=

ten (Seiger Garafate

unb, ba er furj Dörfer

in ^aris beffen oon

aBI)iftter gemaltes Silb=

nis in ganser x^iQut ge=

fel)en I)attc, mad)le er

il)m ein Kompliment

über biefen !oftbaren

Sefi^. '3)er berüljmte

2Ibb. 44. geberiliäje. (3" Seite 102.)

SSirtuofe toar inbeffen gang entgegengefe^tcr 3Infid)t über bte

Seiftung bes amerifanifc^en SDIalers. „SBas," rief er ous,

„biefes Porträt finben Sie fd3ön? 3d) mad)e mir gar nid)ts

baraus. 5d) toiU bod) nid)t als ©cfpenft auf bie 9]ad)U)eIt

!ommcn." Slu^er ben 3SeIa3que3fopien cntftanb in 3P]abrib

bie Iebenfprüt)enbe,

je^t in ber 91atio=

nal-®alerie befinb=

Iid)e (SrifaiUe „^as

Stiergcfed)t" (%h'

bilbung 16), bie

als Sd^ilberung ie=

nes eigenartigen

SSoIfsüergnügens

iDcber benSSergleic^

mit ben enlfpred)en=

ben ®d)öpfungen

©o^as, nod) mit

30lanets Stiergefed)t

5U fd)euen l)at, fd)on

toeil ber SSorgang

(3u Seite 102.) toeber fpanifd), nod)
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9lbb.46. Sptelpaufe. 1903. (3u Seite 54)

fran^öfifd) , fonbcrn ooIÜommcn bcutfd) aufgefaßt unb tt»tebergegcben ift. SOIan

braud)t nur bie [d)arf bcobad)tetcn 3ii[<i)aucrtt)pcn an3u[cl)cn, um [id) ju übcr=

geugcn, ba^ ^ampf nid)t baron bad)te, etioas in bcr 9Irt bie[es ober jenes be=

rüljmtcn 3>orgängcrs ju niad)cn. Unb cbenfoiDcnig [teilen feine aus ber (Srinne--

rung gemalten „Spanifdjen 23cttlcr" unb bas „2SoIfsfe[t in Qan 3[ibore" (9lbb. 15)

in 5Be5ief)ung gu befannten Äunftmerfen. .Kampf fal), tro^ 2SeIa3que3, (Soija,

9Jlanet, ßunois, Sorgent unb ^annat, Spanien mit feinen eigenen guten Slugen,

unb teer gercd)t fein xd'iU, mu^ geftel)en, t)a% er es el)rlid)er unb gett)iffenl)after

gefd)ilbert I)at, als oiele 93ZaIer mit größeren 9lamen. (Sr fal) es oor aUem ien=

feits bes 2;i)eaters, unb man mag ben Smpreffioniftcn fud)en, ber bie ^Bcmegungen

bes 2;an3e$ feiner gefaxt unb übergeugenber 3ur ^arfteUung gebracht, als Kampf

in feinem Sfiborcbilbe. ^as, toas ber Künftler burd) bas Stubium bes S^elajqueg

geujonnen, !ommt freilid) erft fpäter in feinen Schöpfungen jum 3Iusbrud.
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SBieber nad) ^üffelborf gurüdgefeljrt , gef)t ber ^ünftler 5unäd)[t t)^n alten

3Bcg roeitcr, hcohadjM bic 9Jienfd)en unb bas Seben, bas [ic fül)ren. (£r fpagtert

burd) eines ber 2)örfer am 9^f)ein. (£s i[l Samstag abenb. SSatcr unb So^n finb

von ber ^Jlrbeit in ber Stabt nad) §aufe gefommen, aud) SJluttcr Ijat xi)x Xagemer!

im rcinlidjen §äusd)en I)inter \\<i). Slun fi^t bas ßlternpaar ausruf)enb cor ber

Xüx, unb ber SoI)n Iel)nt am Stamm bes alten 31pfelbaumes im fleinen (Särt=

dien, eine §armom!a in ben §änben. (gr [pielt ti^n eilten irgenbcin Sieblings=

lieb, bas bie ^(Srillen im ©rafe mit leifer SKelobie begleiten. „i5^eierabenb"

(9lbb. 29). 3)er malenbe 9?ealift fügt ber SBirflic^feit nid)ts f)in3u, entfernt

nichts aus ii)x unb gibt bod)

ein Stüd Sgrif, iDeil er bie

Stimmung ju paden tou^te, jene

9Iusfpannungsflimmung, in ber

bas (Sefül)! mitflingt: 2Bie ift

es fd)ön, eine §eimat gu ^ah^n,

ein ^Iä^d)en, too ber Särm bes

2:agcs nid)t hineinbringt unb tDO

man ausrul)en barf von SHü^e

unb 5Irbeit! Unb ber SRaler

ge^t tDeiter burd) bas bämme=

rige ^orf. 2)a Ijat eine SJiagb

bes !ommenben Sonntags ^aU

ber ben 3ßeg oor bem $au[e

faubcr gefcljrt. Sie ift nic^t be=

fonbers rcijDoH; aber x\)x ftiUes,

fleißiges SBefcn I)at einem Sur=

fd)en gefallen, unb nun ftel)t er

unocrmutet cor il)r unb fragt,

ob fic nid)t morgen mit il)m gum

Xanje ge^en möd)te. ^unfel

f)cben bie (Seftaltcn ber beiben

Don ber gellen ^austüanb fid)

ah (5lbb. 27). SBcniger 3urüd=

^altenb in ber ^arfteHung ber (5efüI)Ie ift bas ^ilb „9Ibfd)icb" {mh. 28), für

bas Äampf bas SJiotio im gleid)en ^orf gefunben Ijah^n mag. §ier toirb um
einen '2)al)ingefd)iebenen, ber brinnen im §aufe im Sarg liegt, oielleid^t ein

toenig ju I)eftig getrauert, ^a toeint ein jüngerer SUonn im iJortgeI)en I)er5=

bred)enb, 'öa !ommt ein 5llter aus ber Xüx bes Jraueri)aufes, unb man toei^

nid)t red)t, ob ber Sdjmcrj um ten 3^otcn il)n fo gebeugt l)at ober ob es bas

3llter tat. 9lud) ber Äranj oor ber Tüx oerfidjert gu ausbrüdlid), ba^ es fic^

um ein Sterbel)aus f)anbelt. 9In unb für fid) finb aUe (gin^elljeiten ausgejeidjnet.

So unfid)er fd)reitet ein alter 9Jiann über bie Sd)U)eIIe, fo ift bie Haltung eines

üom Sd)mcr3 (Sebrod)enen, unb fo ftumpffinnig c\)xhax gel)cn 2)örfler jum 2eid)en=

begängnis. ^ampf t)ot ein befonbers fd)arfes Sluge für bas SDIenfd)Iid)e ; aber

er geigt biefcn SSorjug im gegebenen ^aHe mit gu ftar!er Betonung, unb bal)er



bleibt bic feinere Sßirfung aus, ^er üom SJtaler ausget)enbe Sefet)I an ben 33e:

lrad)ter bes Silbes: '3)u follft angefid)t$ [olc^er 3:rauer aud) ergriffen fein! er=

regt fo etn)as u)ie SSerftimmung.

'^ad) bem im Sal^e 1898 entftanbenen „'Slbfdjieb" gab Äompf bas 5BiIber=

malen für einige Q^it auf. 3BidE)tigerc Slufgaben befcl)äftigtcn il)n. '^k Stabt

3IItona I)atte einen 3Bettbeu)crb ausgefc^rieben für bie 9Iusfd)müc!ung iF)res ^aU

I)aufes, unb ^ampf, ben es reijte, nai^ bem 35organge 9?etl)els gro^e 2Banb=

fläd)en malerif^ gu betoältigen, fäumte nid)t, in bie Sd)ran!en 3U treten. Obu)oI)I

feine (Sntroürfc ftarfe 9lner!cnnung fanben, erf)ielt bod) nid)t er hzn Stuftrag,

fonbern ein anberer yJlaUx. '3)ic fd)önen (Sntroürfe Kampfs rourben fpäter von

ber 9ktionoI = ®aIerie crtDorben. ©Ieid)3eitig roar er mit ber 9lusfüf)rung eines

großen 3lufträges befd)äftigt. 2)er Öanbrat ^^reifierr von Koels unb ber „^unft=
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©tubie. 1905.

oerein für 9?^einlanb unb

Sßeflfalen" l)aiUn es burd)=

gufe^en getDu^t, bo^ bcr

^ünftler mit ber 9lusfd)müf--

fung bes Si^ungsfaales im

3lad)ener ÄreisI)Ou[e betraut

iDurbe. 3lus ber (SrtDögung

heraus, ba^ in ein neues

58auit)erf, bas bem Seben

unb ben 58ebürfniffcn bes

3SoIfes 5Red)nung trägt, gu

bem aber nid)t 5ßorgänge aus

oergangenen 5af)rf)unberten

ober irgenbtDeId)e pompöfe

unb unDerftänbIici)e aIIego=

ri[d)e 3)arfteIIungen gel)ören,

\)aüt man ^ampf anl)eimge=

ftellt, in ben gctDünfd)ten i5res=

!en SUlotioe aus ber ®egen=:

ujart 3u geben, bie bas fogiale

2Bir!en ber Äreisbe^örbe jur

9(n[d)auung bringen foUten.

5irian I)ätte feinen geeigneteren ^ünftler wäf)Un !önnen als ben SKaler, 'ötn bie

3Bir!Iid)!eit unb bas Scben bcr 5Dlen[d)cn in if)r üon Einfang an am meiften an=

gegogen \)aüm unb ber von je beftrcbt tcar, DoIfstümlid)c ^un[t gu ma(f)en. ^ampf
fteHte in feinen ^^resfen bie Seiftungen bes a<SoI!es unb bie bes Staates ncbeneinanber,

jeigte jenes hd ber SIrbcit, biefen in feiner fürforgIicf)en Xätig!eit. Gs ift jammer=

fd)abe, ba^ man ben braoen Seuten, bie ben 2RaIer „afabemifd)" fd)eltcn, bie

fd;önen ^resfen im Slad^encr ^reis^aufc nid)t cor 3lugen fül)ren !ann, um i^nen

gu beioeifen, t^a^ ein ßünftler, ber bas Seben fo forgfam beobad)tet unb treffe

fidler barfteßt, unmöglid) nad) einem (3d)ema arbeiten fann ober bas oon anberen

©efagte gefüfjUos nur tüieber^olt. Man fe^e auf bem ^resfo, bas bie 9Irbcit auf

bem 5Ider barfteüt, bie ©eftalt bes feine Senfe fd)ärfcnben unb mit ben fd)on

f)eimfcF)renben 91ad)born fpred)cnbcn Tläl)Qxs ober bie ältere ^^rau, bie im Stellen

eine ©arbc binbet! (9tbb. 34). 9Iuf tt»cld)cm anberen aUatoerf ift man biefen

beibcn (Srfc^einungen fd)on begegnet? Dber U30 finbet man bie brei neroigen 9lrbeitcr--

gcftaltcn, bie auf bem bas inbuftrieUe Sdjaffen fd)ilbcrnben ^Jresfo ben fdjtoercn

eifenüo^ aus bem §od)ofen gielien? (3Ibb. 30, 31 u. 35). Merbings !ommt

aud) in aJiengels „(Sifentoaljtüerl" bas SRotio bes ftd) im Sottid) u)afd)enben

lUrbeiters oor; aber bie (Seftalt bei Äampf ift bod) nid)ts meniger als eine 3Bieber=

Oolung ber aRen^elfdjen. Unb mcv djxlid) urteilt, mu^ gugcben, ba^ bas Äompffd)e
^resfo allein fc^on als Äompofition, als sufammcngefa^te ^arftcüung ber 3Irbcit

in einem §od)ofenroerf bie aUcn^elfdie Sd)öpfung toeit Ijinter fic^ lä^t. 3BeId) ein

S(^u)ung, U3eld)e großartige, monumentale Sluffaffung bes (5efd)e^ens ! 9Irbciter=

finber ^aben oor Äampf Änaus, Siebermann u. a. aud) gemalt, ebenfo gibt es
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9lbb.50. 2)ie ScI)TOeftern. 1904. ÜJltt ©rtaiibnis ber ^^otograpljifdicn ©efellfc^aft, Berlin. (3u Seite 56.)

auf Silbern älterer SDIaler Snoaliben. 2Ba$ — fo !ann man [agcn — tft über=

I)aupt nod) niemals gemalt tuorbcn? 9lbcr \o tüte ^ampf bie 9Irt ber ^ürforge

in einem ^inber^cim (^Jlbb. 36) gur ^arfteüung gebracht, f)at man es cor il)m

bod) nid)t getan, unb vok fein hQohad^tü finb feine Äinber! Dbgleid) fie bie

Sprößlinge moberncr O^abrifarbciter finb, liegt bod) ettnas von ber Unfd)ulb unb

'ißoefic Subiüig 9?id)terfd)er ©eftalten auf il)nen, unb aud) ettoas von ber 3U ^ergcn

fprcd)enben (Sinfad)I)cit bes Slusbruds, 'ök beffen Äinbern 3U eigen ift. 9if)nlid)es

gilt von bem SSilbe „Slltersfürforge" (3lbb. 37). 2)em 2iebermannfd)en „3llt=

männerl)aus" ift ^ampf toeit aus bem SBege gegangen; t>Qnn er fat) nid)t alte

f)onänbifd)e Seeleute, fonbern i^riegsinoaliben unb breftf)aft geworbene 3lrbeiter, bie

ber ^yrüljling mit feiner Sonne unb feinem Änofpcn oor bie 2:ür il)res Slf^Is gelodt

I)at. Sßie U)enig ^ampf um 2SorbiIber für biefe ^resfomalerei im ^reisl)aufe

3U 5Iad)en fid^ gclümmert I)at, beiceift nid^ts fo beutlid) vok bie SlUegorie bes i^rie=

5Rof cnljagen, ßampf. 49
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2Ibb. 51. Stul)icnjctd)nung jum (Semälbe „liie Sdjuieftern". (3u Seite 57.)

bcns, bic er jur ^Betonung einer 'Züx im Saale bcs Kaufes ge[d)affen. 'J)a$

I)ättc jeber „afobemifd)" gerid)tete 9Jlaler rDaI)rfd)einnd) be[fer gcmad)t. ^iefe

geflügelte unb bis auf eine entblößte 5Bruftl)äIfte reicl)lic^ befleibete, mit fegnenber«

(Sebärbe ba^infd)tt)ebenbe junge ^^rau, I)inter ber ein gel)arni[cl)ter ^Ritter mit er=

t)obenem Sd)tDert erfci)eint, tut jmar als 'I)c!oration iljrc ^flid^t, ftel)t aber in

einem gewiffen inneren SBiberfprud) gu ber realiftifd)en S^enbeng ber ©cfamticiftung.
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^ic i5^cs!cn im 5lad)cner ^reisl)au[e bef(i)äftigten ben Äünftler ztwa vkx

^ci^rc lang, von 1898 bis 1902. 3n3tt)i[d)en erfolgte [eine Berufung an bic

berliner 3Ifabemic 3ur Übcrnaf)mc eines 9Jtei[terateIiers, 2)a i^n ber größere

2ßirfungs!reis reißte, gögcrte er nidjt, bas if)m com ^ultusminifterium angetragene

3Imt 3u übernel)men, unb fiebelte nad) ber 9?eid)sl)auptftabt über. (&s voax nid)t

gang lcid)t für i^n, auf bem neuen 58oben '^lai^ ju gewinnen, ^cx 3)ire!tor ber

3lfabemie, 5lnton oon 3Berner, fa^ in bem gegen feinen SBiUcn berufenen 2el)rer

einen gefäl)rlid)en Äonfurrcnten unb bog ber ©efaljr fofort baburd) oor, ba§

er ben neuen "SRann bem Äaifer Derbäd)tig mad)te, inbem er unter ^intoeis auf

Kampfs 5BiIb „2)ie le^te Slusfage" bem 9Jlonard)en bie SHeinung beibrad)te, ein

übergeugter Sojialbemofrat fei in t)tn £ef)rförper ber 3lfabemie eingebrungen.

(Ss I)at lange ^a^re geu)ät)rt, bis ber Äaifer bas auf biefe SBeife I)erDorgerufene

SJli^trauen gegen bie '»^erfon bes ^ünftlers fallen lie^, obtt)oI)I Äampf burd)
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9rbb. 53. Stubie jum aitagbcburgcr Srestogemälbe. 1905. (3u Seite 65.)

ein für bie §aru)arb = UniDer[ttät gemaltes ^ilbnis aBtII)eIms II. bctüiefen I)atte,

ba^ il)m bas S^crftäribnis für bie 9Iufgabcn bcs Königtums !cincsu)cgs feljic.

^ie betn ^artctgctricbc fcrnftcl)cnbcn berliner ^ünftler inbeffcn ucrfanntcn ben

SSorteil bcs (Srfd)cinens einer fo taüräftigen '!Pcrfünlid)feit in il)ren 'iKeiljen feinen

31ugenblic!. ^od) erft nad) iinb nac^ trat Kampfs 3Bir!en in 'i)m $öorbergrunb.

93efd)äftigten il)n 3unäd)ft bod) nod) bie 5Iad)cner ^J^esfen, beren eines 1901 von

il)m als ©emälbe unter bem Xitel „^as 2Bal5tDer!" mit einigen 3Ibu)eic^ungcn

toieberljolt tourbc. 5lud) an üeineren ®elcgenl)eitsbilbern — „^ifd)crl)afen in

^Utona", 1899 (9lbb. 8), „^ilbnis bes SoI)ncs Herbert" (1900) — fel;lt es

nid)t. ^aum ujarcn bie 9lrbciten für Slad^en bcenbct, als ^ampf beauftragt mürbe,

ein neues ^'^csfo für bas 9Jlarien = (5qmnafium in ^ofen gu fd) äffen : „^eutfdie

9Jtönd)e uerbreitcn bas 6^I)riftentum in ^olen" (9Ibb. 38). 3)as wav nun einer ber

üblid)en 'Ütufträge für bie §iftt)rien= unb 3BanbmaIerei , mit benen man bamals
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2lbb.51. «m Seetild). (2)ic (Sattin bes Äünftlers.) 1905. (3u Seite 59.)

im 1)eutjc^en 9?cid) freigebig genug umging. Äampf Ijat t)^n il)m erteilten feiner

Begabung entfprcd)enb gut gclöft, oI)nc grabe ettoas nberrafd)enbes unb Sfieues 3U

bieten. 3ßenn nic^t ein paar flamifd)e Xr)pQn unter bcn anbäd)tigen ßu^örcrn

3u bemer!en ronren, fönnte bie '3)arftcHung ebenfogut ein 23e!e^rungstDer! bei 't>cn

(Salliern, 'txin Sac[)[en, 3BalIi[crn ober irgcnbeinem anberen l)eibnifd)en 93oIfsftamm

anfdjaulid) mad)en. 9Ius foId)em regclred)t a!abemi[d)en ^ßortourf lä^t fid) r)iel=

Ieid)t toirüid^ nid)t oicl madjcn, unb es ift bcgreiflid), ba^ ber 9JiaIer nad) biefer

il)m jur Sinterung feiner (Sigenart upenig (5clegenl)eit bietenben 5lrbett fid) toieber

2I)emen guu^anbtc, bie iljn !räftig anzogen, '^as ^ofener übrigens auf Seintoanb

gemalte Silb tüurbc 1902 begonnen unb 1903 DoIIcnbet.

Snmitten ber preu^ifd)en 5?efiben5ftabt, bei 58efud)en ber prcu^ifd)en ^önigs=

fd)Iöffer voax bem ^ünftler bod) nod) einmal bie (Seftalt bes großen Königs lebenbig

geu)orben. (Sr I)atte iljn als ^riegsl)elbcn gemalt, als ben mit Äüf)n^eit unb

(Snergic gelabenen ijelbl)errn, er raollte il)n nun aud) als 3)lenfd)en fd)ilbern unb

tr)äl)lte bafür bie oon tm SiograpI)en 3^riebrid)s bes ©ro^en berid)tete (Spifobe,
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ba^ ber ^önig nad) ber 9?ücffel)r aus bem Stebenjäljrigen Ärteg in ber Sd^Io^=

fapeUe gu 6:i)arlottenburg gang allein für fid) ein feierlid)cs Xebeum oon [einen

§ofmu[ifern unb Sängern f)abc auffül)ren laffen. Unfid)tbar für bie an ber

9Kufi! beteiligten I)abe ber I)artgeprüftc SJlonard) in einem bunüen 2Bin!eI ber

Kapelle gefeffen unb mit Xränen bem 2lIImäd)tigen feinen '^ant bargebrad)t

(W>h. 43). 9tun ift es getoi^ fditoer für einen 93ialer, ein feelifd)es (griebnis,

eine (Semütsbetoegung anfd)aulid) ju mad)en, oI)ne ben Slusbrud nad) einer ge=

iDiffen 9?id)tung f)in 3U übertreiben. Äampf ift ber flippe ungen)öf)nlid) glüdlid^

ausgen)id)en. (£s ift il)m gelungen, in ber (Srfd)einung f^riebrid)s ben einfamen

9Jienfd)en, ben 5iRann, ber großen, unbegreiflichen (Sefd)el)niffen nad)finnt, ben

föniglic^en 2)enfcr unb htn cor feinem ®ott fic^ beugenben unb il)m ftiE banfen=

ben §errfd)er in eines gu faffen. (Sr l)at ben innerlid) ergriffenen großen ^önig

iDunberDoK getröumt unb bie ^raft unb 0^äl)ig!eit gel)abt, biefen Xraum — man

möchte fagen: in poUfter 91aturu)al)rt)eit— U)ieber5ugeben. (£r 3eigt in biefem Silbe

eine pft)d)ologifd)e Xiefgrünbigfeit, bie l)öd)fter 9lner!ennung oert ift. Unb nod)

etwas mu^ gu Kampfs 9?ul)me gefagt tüerben: 2)as Silb bebarf feiner Untere

fd)rift, feines Kommentars, ^eber ^reu^e, jebcr ^eutfd^e, ja jeber gebilbete

Sluslänber toei^, oas ber Künftler \)at barfteüen XDoUm unb bargefteüt Ijat. Unb

als SJlalerei, als Harmonie oon färben, 2id)t unb Sd)atten, beftel)t biefes 58ilb

Dor jebem !ritifd)en Urteil. SIBenn es im ©egenfa^ gum erbad)ten §iftorienbilb

gefül)lte §iftorienbilbcr gibt — ^ier ift ein fold)es.

(£s ift auffaUenb, tüie lebl)aft Kampf feit beginn bes neuen 5af)t^I)unberts

p^^fiognomifd)en 5ßeobad)tungcn fid) Eingibt. 5m gleid)en '^al)x wk bas ^rieb=

rid)sbilb, alfo 1903, entftanb bie „Spielpaufe" (9lbb. 46), bas Silb bes ®uitarre=

fpielers, ber, fein Snftrument im 3lrm unb auf feine Sf^ummer toartenb, bem

35ortrage irgenbeincs anbcren Künftlers ober einer Künftlcrin laufd)t. ^ie l^alb

beluftigte, l)alb fritifd)e aJiienc, mit ber er es tut, bie felbftoergeffene Haltung ftnb

föftlid). (Sin fd)net[ t)orübergel)enber 3lusbrud !ann nid^t gut übcrgeugenbcr

roiebergegeben roerbcn. 3lud) als malerifc^e £ciftung mit ber boppelten Seleud)tung

üon Dorn unb oon bem ^cnfter im §intergrunb l)er ift bas Silb l)ö(^ft bemerfens=

tüert. 9tid)t gang fo finnfädig tritt bas pt)i)fiognomifd)e (Clement Ui bem „^ad^m--

ben '!|3l)ilofopl)en" (3lbb. 42) Ijeroor, u)eil es burc^ bie raufd)enbc ^arbigfeit bes

geftidten ^ricftermantels, in bem ber fdjmunjelnbc alte §err erfc^cint, etmas Der=

bedt U)irb; aber and) t)icr ift ein eigener Xtjpus, eine SRifdiung oon 5Be^aglid):

feit, Sd)lauf)eit unb ein u)enig 95osf)ett, mit großem ©elingcn gur ^arfteUung

gebracht.

^er intereffanten ^crfönlid)fett bes 9Jiuftfanten aus ber „Spielpaufc" be=

gegnet man aud) in bem im folgenben Sat)re entftanbenen großen Silbe „3n ber

Soge" (3lbb. 47 u. 48) in ber (Seftalt bes im §intcrgrunbe ber Soge ftel)enben unb

in Dorgeneigter Haltung auf bie bem Setrad)tcr bes Silbes unfid)tbarcn Sül)ne

blidenben eleganten §crrn im ^^rad. Kampf fc^cint bas SJ^otio gu biefer ®d)öpfung

in einem ^arifer 3^arictdtl)eater gefunben gu l)aben. Gs mag it)m als Seleud)=

tungsproblem aufgefallen fein, ^as oon ber Sül)ne l)er in ^m oerbunfelten

X^eaterraum bringenbe Sii^t trifft 3unäd)ft in einer Parterreloge 3töei hinter ber

Srüftung ftel)enbe mit gelber Seibe befpannte ^^orfa^fd)irme , bann auf eine in
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mbb. 55. Scrtünbigung. 1906. (Qu Seite 61.)

großer Xoilette befinbli(^e [i^enbc junge ^ame mit mäd)tigem I)eHem Stoff^ut unb

lanbet fd)Ite&Itd) auf bcr U)ei^en §embbruft bcs I)tnter tl)r flcl)enben §crrn, SRan

U3ei§, ba^ bicfe 5Irt 2td)t ben (Sefidjtcrn, bte es [d)arf trifft, nid)t gcrabc gum

U^orteil gercid)t, fonbern il)nen Ieid)t etmas 9Jlas!en^aftes Derleil)t. ^arum iDir!t

auf biefcm 23ilbc auc^ ber mel)r im §alblid)t bleibenbe Äopf bes Äaoaliers

iDefentlid) beffer als ber ber Dame. 3Iber es I)anbclt [id) ia I)icr nid)t um Silb^
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ni[fc, fonbcrn um bte SBicbergabe eines Stnbruds, ber ben SiJtaler gefe[felt unb

bcn er mit großem (Seiingen feftgel)alten I)at, Um bie 3eit ber (£ntftel)ung bie^es

Stibcs liebte man [oId)e SSormürfe. ^egas, 9?enoir, Sesnarb u. a. I)aben 9il)n=

lid)es gemalt; boc^ I)ütcte [id) ^ampf oor jeber 9lnlel)nung. 3n ber eigentlid)

rein naturalifti[d)en Komposition unb in ber malerifcf)en 3bee — Harmonie oon

(Selb, SBei^ unb Sd^tDar5 — ging er [einen eigenen SBcg.

3m ^a\)xt 1904 erfcE)eint er mit bem erfolgreid^ften feiner Silber „'3)ic

®(J)tDeftern" (5tbb. 50) auf ber (Sro^en berliner Kunftausftellung , als beren

^^räfibcnt er gleid)3eitig fungierte. (£s ift erfid)tlic^ mit bem 5BIicf auf SSela^queg

entftanben, ujenigftens fotoeit es fid) um bie bem 2Ber!e gugrunbeliegenbe %axh^n-

ibee ^anbelt; benn genau toie gemiffe (3c[)öpfungen bes großen Spaniers ift bas

5Bilb auf ben ^Horb

Don (3d)tDar3, ®rau

unb 9?ofa aufgebaut.

ms Pointe bient

Kampf ber (Slanj ber

Silberli^en an ben

Kleibern ber Kinber.

3n berliner Künftler«

frcifen u}urbe bamals

er5äl)lt , ba^ biefcs

Silb bie 3Seranlaffung

baju geworben fei, i^a^

Kai|cr2ßiII)cImII.ben

Künftler ju fd)ä^en be=

gann. Kampf ^atH

als ^räfibent ber3lu$=

fteHung bic'!|.^flid)t, bcn

ä)lonard)en bei beren

58efid)tigung burd) bie

mid^tigcren Säle gu

fül)ren. 3lls ber Kaifer

ben Saal betrat, in bem Kampfs (Semälbe „^ie Sd^aeftern" I)ing, rief er in feiner

impulfioen 9Irt fofort aus: „'üionnertoetter, tncr Ijat benn biefcs fd)eu^Iid)c 58ilb

gemalt?" Sßorauf Kampf mit einer Iäd)elnben SSerbeugung nid)ts anbercs erroibern

fonnte als: „3d), äRajeftät." Gine für ti^n 9Jlonard)en lpd)ft peinlid)e 3lnttüort;

bod) fa^te biefer fic^ fd)nell unb milberte feine fd)arfe Sinterung, inbem er })in^n'-

fügtc: „3d) meine natürlid) ben ^ä^Iic^en alten Kerl ba oorn." 5lus bem (Se=

fül)l I)eraus, t>a^ er unabfid)tli(^ einen oon ber 9IIIgemeinI)eit l)0(^gefd)ä^ten

Künftler beleibigt I)abe, beI)onbeIte er Kampf oon ba ah entfd)ieben roo^IrooUenb

;

Derl)inbertc aber bod) ben 9In!auf bes Silbes für bie 9lationaIgaIerie. '2)as

Silb I)üttc bas oerbammenbe Urteil tatfäd)Iid) nid^t oerbient. Gs ift eine I)er=

Dorragenbe malerifd)e fieiftung, breit unb fid)er auf bie Seintoanb gefegt unb

oon ftor!er SBirfung. 9luf einer fleinen, Ijinten burd) 3^orf)änge abgefd)Ioffenen

Sü^ne, bie anfd)eincnb in einer Sd)aubube aufgefd)lagen ift, ftef)en nebeneinanber

/"uKo*.*^

9Ibb. 56. etubtc. 1906. (3u Seite 102.)
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mh. 57. ^nabcnbilbms. 1907. 3lusfd)nttt. Berlin, IRationalgalerie. (3u ®cite 72.)





jtDet 9Jläbd)en im ^inbesolter, bie eine in einem rofa, bie anbere in einem grauen,

langen ^leibd)en unb fingen gur ©uitarrebegteitung eines gleid)falls fingenbcn,

älteren äRannes, ber t»or bcr 9?ampe ftet)t. 9lu$ ber Dämmerung bcs 9?aumes

Ieu(i)ten bla^ bie (Be[td)ter ber ^inber, iF)re Kleiber unb tik Si^en baran. Un=

Übertrefflid) gut htoha^ht finb bie beiben 3Käb(^en unb bie Slrt, tüie fie (£in=

gelerntes, Dielleid)t fogar Singeprügeltcs med)amfd) oortragen. Db ber SJlann

ba Dor il)nen bcr SSater ober nur bcr ^reffeur ift, lä^t fid) nicl)t unterfc^eiben

;

aber fo red)t pa^t biefe realiftifd)

aufgefaßte i^igur nicE)t 3U bcn (£r=

fd)einungen ber ^inber. Sie ift

nid)t untDat)r, jebod) als ®egen=

fa^ nid)t !räftig genug. '3)as Silb

iDürbe oermutlid) met)r befriebi^

gen, menn ber ^ünftler an biefe

SteUe eine burles!e (Scftalt ober

eine l)umoriftifd) umfd)riebcne l)in=

gefegt unb fo bem aufgepu^ten

ßlcnb ber Äinber einen Derföl)=

ncnben ©egenfa^ gefd)affen t)ättc.

3lbcr an fertigen ^unfttüertcn ift

nid)ts 3U änbcrn, unb fo muß man

fid) bamit abfinben, baß biefe

„®c^u)eftern" als 93lalu)erf oon

unantaftbarcr SSorjüglid^feit unb

ben beften Silbern gugugäljlen

finb, bie Einfang bes 5^t)rl)unbcrt$

in 'I)eutfd)lanb gemalt u)urbcn.

5)aß ^ampf felbft für ein 5Bilb,

bas fd)einbar unter einem un=

mittelbaren Sinbrud entftanben

ift, allergrünblid)fte (Sinjelftubien

Dor ber 3^atur mad)t, bemcift

bie l)icr toiebcrgegebene ßcic^nung

(mb. 51).

Unentmegt unb unbefümmert

barum, toas anbere SJlaler in

feiner näd)ften Umgebung fd)affcn, fc^t ber ^ünftler feine ^emüt)ungen um pft)d)0--

logifc^e anenfd)enfd)ilberung fort, ©anj oon felbft ergeben fid) baraus 58ilber, in

benen etmas tx^äl)U mirb. äßarum foKen gute SLftalerei unb Gr3äl)lung nid)t 3U=

fammenge^en? ^ahtn nid)t 3?embranbt imb SSelajquej unb fogar 2)elacroix unb

Gourbet in it)ren Silbern ersä^lt ? ^ie §auptfac^c ift, t>a^ ber (&x0)Ux feine Sad)e

nid)t fc^le^tcr ma(^t als ber SRaler, feine 5lufgabe ebenfo ernft nimmt toie biefer.

^ampf ging es je^t barum, Seelenguftänbe mit ben 9Ritteln feiner ^unft gur ^ar=

fteEung gu bringen, ^aß il)n bes Belgiers 6:i)arles §ermans ,,Au])e" fc^on als

jungen SRenfd)en angegogen, mar bereits ermät)nt. 3n bem Silbe „ä^or bem Xt)eater"

9Ibb.58. Stubic eines Stromers. 1907. (3u Seite 104.)
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(9Ibb. 26) I)atte er bas Zl)zma bes Belgiers Uxä)t vaxikxt bcl)anbelt. (£s

galt nun, bcn ©cgenfa^ oon arm unb rctd^, von ber 'I)roI)nc unb ber 3Irbeits=

bienc neu gu faffen. (£s [d)U)ebte il)m eine 3Irt Slusgleid) oor. äßer Itnbert bie

3Irmut? 'J)er 3BoI)Itättge , ber oon [einem Überfluß t)^n Sebürftigen gibt,

^ampf f)atte ein Grlebnis in biefer 3?id)tung get)abt. 3lls er einmal u)äl)renb eines

^efud)es in ^aris am früf)en StRorgen an ben SJJarÜ^allen oorüber gegangen

toar, I)atte er einen

Sluflauf t)on 9Ken=

[d)cn beobad)tet.

Gine 3Irbeiter[d)ar

umbrängte eine je=

nerbraoen^^rauen,

bie eine 9)lorgen=

fuppe für bie gleict)

nad) 9Jiitternad)t

iI)rXageti)erfinben

Smarftl)ancn be--

ginnenben 5Reini=

gungsleute, 2:ran$=

portarbeiter unb

bie aus ben SSor^

orten Ijeranjietien--

ben üeinen §änb;

ler bereit I)alten.

Un'D inmitten bieder

3lrbeiter l)atU er

ein paar elegante

£eute crblidt, bie

von trgenbeinem

\pät 3u (S.n'bc ge=

gangenen 93ergnü=

gen gu ^^u^ I)eim=

!et)rcn mochten.

Sxvü Ferren unb

eine ^ame loaren

vox bem großen

Srbb. 59. 3)cr «vtift. (3u Seite 72.)

Suppenfeffel, aus

bem bie um bas

äBoI)I ber äRar!t=

I)aIIenbcbien[teten

besorgte ^^rau un=

ermüblic^ Qä)aU

um (5d)ale füUte,

[tel)en geblieben

unb liefen auf it)re

Soften ben l)erum=

[tel)enben 3lrbei=

tern Suppe reii^en.

liefen Xatbeftanb

mad)te ^ampf gur

(Srunblage feines

Silbes „3ln ben

fallen in ^aris"

(9lbb. 23). 2Bas

ben SJlalcr in it)m

gereijt l)attQ, war

bie 9Jiorgcnftim=

mung, bas !üt)le,

blaugraue 2id)t,

bas aßes umbäm=

mcrte, ben 3[Ren=

fd)cnfd)ilbercr l)at=

ten bie ®efid)ter

ber 5lrbeitcr ange=

gogen , in benen

Srftaunen, befc^ei=

benes unb unbefdieibenes 3?crlangen ober ftiUe 2ßünfd)e fid^ fpiegeltcn. '3)er eine

§crr im l)enbraunen Übcr3iel)er, an[d)einenb erfaljren im 2Bol)ltun, gibt ber

Guppenoerfäufcrin bcftimmte 9Inu)cifungen, ber anbcre jüngere ^\d)t feine ^örfe,

um eine ^Bettlerin ju bcfricbigcn; bie ^ame, an bie Serül)rung mit nieberem

S^olfe nic^t gen)öl)nt, fd)miegt fid) etwas ängftlid) an il)n. 3n bem blauen Seiben=

futter il)res grauen Kapes gipfelt bie ^^tbenibec bes ^ilbcs. Dljnc B^^eifel bcfifet

bie Seiftung bes Äünftlers gro^c SSorjüge; aber bie ^ointe ber (Sr5ät)lung ift

fd)lie^lid) bod) nid)t fd)lagcnb genug, um eine !räftige SBirfung l)erDor3urufen.

^ie 3ßol)ltätig!eit erfd^eint in biefem %a\iQ meljr als eine Slrt (Sinfall ober
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Saune benn als eine mit 58erDu&tfcin ausgeübte Xugenb; [ie mutet als ^om^

promi^ an, unb einem foIcE)en fet)It iebergeit bas §inrei^enbe. SJlan finbet es

gan3 pb[c^, ba& bie 9lad)t|d)U)ärmer il)r gutes ^erg geigen, boct) !aum nötig,

befonberes Sluf^eben baoon gu machen, ^as i[t eine (Sro^ftabtepifobe oI)ne 5Be=

beutung, nid3t toert, in Sebensgrö^e üerl)errlid)t gu toerben. d^axUs $ermans'

„anorgenbämmerung" I)at einen Bug ins ^ramati[d)e, unb ber fel)lt ber ^ampf=

fdien Sdtiöpfung. Über bie[en aUangel cermögen loebcr DortreffIid)e pfi)d)oIogi[d)e

Seoba(^tungen, nod) malerifd)e SJorgüge ju tröften.

Sei)r üiel mel)r Si)mpatl)ien gemann Äampf fid) mit bem Silbnis femer

[c^önen ©attin oon 1905 (3lbb. 54) , bie in gelber 9?obe „Ä Xeetifd)"
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SIbb.ei. Dtto 1. unb Sbitl) betreiben btc 93efcftigung von aJlaflbeburg. 1908.

ÜJlagbeburg, aBanbgemälbe im ft"ai[er 5rieörid):3Jtuyeum. (3u Seite 65.)

[t^t, unb mit bem er betüies, ba^ er als ^ilbnismaler ntd)t I)inter bcn großen

^arifer unb 9'leu)i)orfcr SJlobeporträtiflen [tcl)t, ja ba^ er bie[cn infofern über=

legen i[t, als bei il)m nid)t bic blenbenb gemalte Toilette, fonbcrn ber forgfältig

I)erausgearbeitete 3^rauend)ara!ter bas 2ßefcntlicf)e eines 2)amenporträts bilbct.

dlad) bem geringen ©rfolge bes '»Parifer §aßenbilbes fd^eint ber ^ünftler bas

58ebürfnis gefül)lt I)aben, ber SKitujelt gu geigen, t^a^ es il)m nid)t on ber ijäl)ig;
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2Ibb 62. Dtto I. unb 5lbelt)eiö iieDmcn Slbjdjieb com ©rabe (Sbttps 1906.

üßa'flbeburg, aBanbgemälbe im ^aifer 5rtcbrt(ft = anufeum. (3u Sette 65.)

feit feble, aud) nad) bcn I)öd)ften fransen gu greifen. (Sr malte 1906 eine „«er=

!ünbiQung" C». 55), ein bem Umfange nad) Heines ^ilb, aber eines, bas neben

bcn DOtäügli^ften ^arfteßungen bes gleiten ©egenftanbes genannt ^n iDerben

Derbient, aud) irenn man an 9^embranbt unb Uljbe ben!t. 2Bie ber üon ^tmm=

lif^em 2id)t nmfloffene, toei^gemanbete §immeIsbote auf nä^tli^em |elb t)or

ben überra[d)ten, erfd)redten unb ftaunenben Ritten fte^t, bte frolje «otfc^aft

il)nen uerlünbet unb auf ben Stern über Sett,IeI)em treift, bas f)at gans bas
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2ßunberf)afte unb Seätoingenbe , bos ber gläubige (£.I)rift aus ben SBortcn bes

(goangeltums I;crausl)ört. ^as tft nid)! 3:i)eater, fonbcrn ßmpfinbung. SBie

Dcr!örpertes ®ottesIid)t ftel)t ber (Snget oor ber §irtenfd)ar, bas bte oerroitterten

Äöpfe unb [d)U)teIigcn §änbe beleuci)tet. 5tRit ooHenbcter 9Keifter[(i)aft tft bie

tnnerlici)c Erregung unb Seroegung ber äftenfrf)en gum 3lusbrud gebrad)t. ^te

breite , touc^tige

unb tontge 3Jia-

lerei madE)t btefc

„ 3Ser!ünbigung
"

auc^ für 'Otn, ber

bem 3nl)alt bes

Silbes gleid)=

gültig gegenüber^

ftef)t , 3u einer

bemerJensnjcrten

Seiftung.

3m gleid^en

5al)re erl)ielt

^ampf Don fei=

ner Sßaterftabt

3tact)en ben 3Iuf=

trag, für bas 2Ru=

feum ein ^ilb

mit einem SSor:

gang aus beren

(5ef(^id)tc 5U ma=

len. ^ie Stabt

war u)äl)renb ber

9?eDoIutions:

!ricge in ftarle

Sebrängnis ge=

raten unb follte

auf ^efcf)Iu^ bes

'^PariferS'iationali

fonoents geplün=

bert unb nieber=

gebrannt werben.

9lbb.63. etubte fürbasaJIittelbilb bes imagbeburgeraJlufcums. 1905. (3uScite65.) (Sencrol ^OUr^

ban, ber interne

in Quartier lag, I)attc ben Sefel)! ba3u bereits crl)alten. Um bas bro^enbe Un=

I)eil abgutoenben, befd)Ioffcn bie 9lad)ener 33ürger eine 'Jieputation an ben feinb=

Ii(i)en §eerfül)rer gu fenben, bie um Schonung ber Qtat>t unb bes Eigentums

ber (£intt)oI)ner bitten foHte. (Sin !üf)ner Bürgersmann mit Slamen hoffen übcr=

nat)m es, in bie §öl)le bes Sömen gu ge^en unb ritt mit einem 'DJtagiftratsbeamten

unb einem alten Stabtbiener ins feinblic^e Sager f)inüber, um ben ®tabtfd)lüffel
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als 36id)cn ber Untertoerfung bem (Seneral gu übcrreid^en unb im übrigen

©nabc ju erflehen, ^er Smpfang voat übel genug. 3ln[tatt ber 5Bitte 3^of[ens

(Se^ör 3u geben, übcrl)äuftc ber (Senerol xljn mit 3SortDürfcn barüber, t>Q.^

bie Slac^ener bei bem '3)urd)3ug ber ^^rangofen burd) bie Stabt im 5al)re

Dorf)er [id) [e^r übelrooUenb geseigt I)ätten, unb ba^ bie Stabt für bie auf

bie fran3ö[ifd)cn Solbaten bamals abgegebenen Sd)ü^fe aufs ftrengfte beftraft

ujerben mü[[c. Überbies oerbitte er fid) bie Störung; benn er fei, toie man
[el)e, (ihtn mit feinen ^reunben beifammcn. Stoffen raoHte fid) fd)on gurüd^

3iel)en, als ein Offijier ber 9?eDoIutionsarmee mit Flamen äRariette ins 3»^^^^

trat, (Sr I)atte längere Qtit in Stachen gelebt, !annte (Btaöt unb Bürger unb

empfanb SBo^ItDoHcn für beibe. Seinen SSorfteÜungen gelang es, ben aufgeregten

Sourban gu berul)igen unb bas 33erl)alten ber 2lad)ener burd^ gute (Srünbe ju'

red)tfertigen. ®er ©eneral begnügte fid) mit einem feierlid)en (Singug unb (Smpfang

unb r)er3id)tcte auf ^lünberung unb B^i^flörung ber Stabt. 2)en unf)oIben (Smpfang

ber 3lac^ener 9Ibgefanbten burd) ben (Srafen ^ourban n)ä^Ite ^ampf 3um (Segens

ftanb feines Silbes (W)h. 60). Gr fd)ilbert in einigen oorsüglic^ gegebenen Xt)pcn

ben Sottergeift bes fran3öfi|d)en $eeres. SJtan Dcrgnügt fid) im fremben Quartier

mit SBein unb 2Beibern unb ift, toic nod) I)eut, für rüdfid)tsIofe 93ernid)tung

aEer feinblid)en Hilfsmittel unb (Süter. (Ss xoax ein geiftooller (Sinfall Kampfs,

bie farbige 9JleIobie feines Silbes auf bas Slau, 2Bei^, 9?ot ber Xrifolore gu

ftimmen unb biefe ^^arben burd) bas ^laugrau ber Sßanb in Harmonie 5U I)alten.

'3)ie (Spifobe felbft !onnte bem ^ünftlcr nid)t oiel S^cijDoHes bieten. 'J)er Don

bem 9Jiad)tI)aber mit 23ortDürfcn überf)äufte 9Ibgefanbte ber Stabt, ber fo Dcr=

fd)üd)tert ben fgmboIifd)en ©d)lüffcl bem (Sr^ürnten I)inl)ält, ift nid)t gerabe ge=

eignet, fi)mpat^i|d) ober bebeutenb 5U mirfen. So blieb Äampf !aum etroas

anberes übrig, als ben Sd)ir)erpun!t feines Silbes auf bie franjöfifc^e Seite 3U

legen, auf bie Sd)ilberung ber fd)on ftar! ange5ed)ten Xifd)gefeflfd)aft. '^a^ er

!ein ^oftümftüd baraus gemad)t, fonbern fid) angelegen fein lie^, 5Dlenfd)en oon

ettoas oermilberter Sitten 3U fd)ilbern, muji il)m als 3Serbienft angcred)net ruerben.

'!Prad)tDoII ift ber 2i)pus bes gealterten ®cnu^menfd)en in bem neben bem i^rauem

simmer fi^enben (Seneral getroffen, unb aud^ biefes ftimmt als 6rfd)einung unb

(St)arafter unübertrefflid) in biefes B^itmilieu. 91id)t ujcnigcr gelungen ift bie

i5^igur ^ourbans, ber bem erfd)redten Stoffen feine Sä^e ins ®cfid)t fd)leubert.

aBieoicl mel)r gefd)id)tlid)er ®cift ftedt bod) in biefem Silbe als in ^ilot^s großen,

rol)gcmalten Sd)infen! (Ss ift aud) o^ne Kommentar oerftänblid^ unb oor aUen

fingen ein ausgegeid^netes SJtaltoer!.

^ie ebenfalls im 3al)re 1905 begonnenen SBanbgemälbe für bas SDlufeum

3U 9Jlagbcburg get)ören fd)lie^lid) aud) 3ur (Sefc[)id^tsmalerei ; es ift inbeffcn an

fie ein anberer SRa^ftab ansulegen als an 3!afelgemälbe ; benn fie finb mit 9?üd=

fid)t auf eine gegebene 2lrd)iteftur ausgefül)rt. 2)as J^ema xoax im allgemeinen

gegeben, unb es blieb bie 3lufgabe bes äJialers, bie barin liegenben fünftlerifd)en

SJiotioe für bie DorI)anbenen 3Banbfläd^en fo aus3unü^en, ba^ fie nid^t allein bem

5Raumc 3ur ßici^^e gercidjen, fonbern il)n aud) in gett)tffer Sßeife gliebern. ^er

„50lagbeburger Saal", ber burd) 3tDei Stodiöerfe reic^enbe mäd)tige Oicpräfentations;

räum bes SÜkgbeburger Äaifer i5^riebrid^s=5IRufeums, follte an feiner §auptmanb
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einen ^tlberfdjmud erl)alten, ber bte Sejiefjungen bes ^atfers Dtto bes ©ro^en gut

Stabt anfd)aulic^ mad)te (9tbb.61 bis 64 u. 66). (gs toar nun an bem ßünfller, bic

barfteüungstDürbigen §öl)epunfte aus biefen Se3iet)ungen ju finben. 'J)er beutfd)e

^ai[er gilt als Segrünber ber Stabt, bie [eine ©attin, bie englifd)e ^önigstod)ter

(Sbitf), bei il)rer 929 erfolgten 93ermäI)Iung in(Be[taIt eines un[d)einbarenSurgfIecfens

an ber (SIbe als SJtorgengabe erijalten l)atte. Um 't)Qn Ort gegen bie Überfälle ber

jtoifc^en (SIbe unb Dber I)aufenben SBenben gu fd)ü^en, lie^ Otto if)n balb naö:)

feiner XI)ronbefteigung mit einem feften SOIauertoaU um5ief)en. ^al)er voäl)ltc ^ampf
als SJlotio für bas erfte Silb bes aus brei Xeilen beftel)enben aBanbfd)mudes

eine ^^efic^tigung ber Sauarbeiten burd) ben iugenblid)en Äaifer unb [eine ®e=

maf)Iin (Sbitl). Otto voax aber aud) ein gewaltiger ^riegs^elb, ber mit [tar!er

§anb unb immer bereitem Sdjmert ein einl)eitlid)es beut[d)es 9?eic^ erfd^uf unb

gugleid) Italien bcl)err[d)te. So [teilt it)n Äampf als ben Sieger über bie Slaroen

unb 2Benben bar, ber bie gefangenen Häuptlinge bei [einem (Sinjuge in 3Jlagbe=

bürg, in be[[cn ^om bie iugenblid)e (SbitI) [d)on [eit faft 3ef)n ^a^ren begraben

lag, im 2:riumpl)e mit [id) fül)rt. 3m britten Silbe geigt ber ^ünftler ben

großen ^ai[er furg cor [einem (Snbe, vok er, frül) gealtert, mit feiner jmeiten

(Sattin, 5IbeI^eib ber §ei=

ligen, ber 2Bitu)e ^önig

2otI)ars oon Stauen, betcnb

^b[d)ieb nimmt oon (SbitI),

bem geliebten, frül) bal)im

ge[d)iebencn ÄBeibe [einer

^ugcnb. hinter it)m [tel)t

[ein SoI)n unb 9Jlit!ai[er Otto

mit ber jungen grie(^i[c^en

(Sattin Xt)Cop{)ano.

Obgleid) bie brei Sil=

ber burd) gemalte Umral)=

mungen getrennt [inb, [o

bilben [ic bod) in[ofern eine

6inl)eit, als fie in ben 5ar=

ben, in ber Sinienfül)rung,

ber ^Raumaufteilung aufs

[org[am[te aufeinanber ge=

ftimmt [inb. ^er Ginjug

bes ^ai[ers, bas größte ber

brei (Semälbc, i[t aud) fo=

Iori[ti[d) ber SDIittelpunft ber

ßompo[ition burd) ben leud);

tenb roten SUantel Ottos.

^ie[es 'O^ot flingt in ben

©eitenbilbern Iei[e ah, voäl)--

renb ein bläulid)es SBei^ in

ben ©eroänbcrn allen brei srbb. 66. stubic fm aiiaaöeburfl. (3u Seite es.)
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2lbb. 67. öcrrcnbtlbnts. 1906. 58trmuigt)om, Sammlung (fiUenbcrger. (Sn Seite 69.)

Silber gemein[am ift unb gciDi[fcrma^en bic ©Itcbcning bcr 2BanbfIä(i)e bcforgt.

Unb ber in nüditcrncr Xagcsbclcud)tung ftatlfinbcnbc (^ingug bcs ^ni|crs oer=

mittelt 3rDifd)cn bcm frül)lingsl)ellcn 5Bilbc bcv 33aubc[id)tigung unb bcm 3U)ifd)en

2ageslid)t unb ^cr3cnfd)cin gcfteHtcn bcs bctcnbcn §crrfd)crpaares. 'tülad) feiner

®ctt)oI)nI)eit Ijat ^ampf aud) biegen Sjenen einer tau[cnb ^al)xc jurüdlicgenbcn

3eit 'Om ftär!ften ®d)ein bes 2ßir!Iid)en gegeben, xoas DteUeid)t nid)t im (Jinflang

[tel)t mit t>cn unge[d)riebenen (Sefe^en ber SBaubmalcrei, jcbcnfaHs aber eine ftarfe

SBirfung I)erDorbringt. (Sine ^üUe von (Scftallcn ift crfid)tlid) nad) bcm 2cben

gefj^affen. SJIan bctrad)te nur bic Sauljanbrncrfcr auf bem erftcn Silbe, bic gc=

fangencn SBenbcnfürftcn im Siegesguge bes Äatfcrs, unter bencn befonbers bcr

bicrbäud)ige cor bcm ^ferbe Ottos auffällt, unb bic (I()orfnabcn im ©ruftbilbe.

SBeniger Sebensfülle l)aben tk §auptperfonen, bic üom i^ünftler erfunben rccrbcn
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2Ibb. 68. Spanifcf)c 2;änscrin. 1907. (3u Seite 73.)

mußten, nur bas am (Srabc (£bitl)s fnicnbc §crrfd)crpaar — bcr tteferfd)üttcrtc

^aifcr unb bie mit ücrftcincrlcm ©e[td)t gebonfcnlos in ©cbetflcDung ücrijarrcnbe

2lbcU)cib — atmet 9[ßirflid)fcit unb I)at etwas [cl)r Übcrjcugenbes. 9Uid) in bcr

Sinie gel)cn alle brci ©cmälbc ujunbcrooU jufammen. Sluffticg, §öl)c unb 9Ueber=

gang [inb burd) bas SJlittcI bcr 3cic[)nung DoIIfommcn d)araftcrifiert. ^k ge=

[taltcnbc '^l)anta[ic Kampfs feiert in bicfen Sßanbbilbcrn rielleidjt il)rcn größten

Xriumpl), unb bas ^aifcr 5riebrid) = 9Jiufcum gu StRagbeburg be[i^t in il)nen eine

ber bebeutenb[ten Sd)öpfungcn bes ßün[tlers.

5lud) als 58ilbnismaler tritt ^ampf in biefer Qnt ftärfer fjcroor. Gr ift

fein 9lculing auf biefem ©ebiete. ®d)on in ^üffelborf f)atte er eifrig porträtiert.

(Ss fei nur an bas ^tlbnis Dr. äBoIfgang von Oettingens, bes ^rofeffors für

^unftgefd)id)te an bcr bortigen 3l!abemie, erinnert. (Ss rourbe 1894 gemalt

unb geigt bcn Äopf bes feinfinnigen Sd)riftftellers in fd)arfer ^rofilfteUung

gegen eine Ijcllc Xapetcnioanb, auf ber bie 2^otenmas!en (Soetl)es unb Seffings

I)ängen. §olbeins Srasmusbilbnis fd)eint bem SKaler in (Sebanfcn oorgefd^mcbt
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3U f)aben; aber feine eigene Sciftung ift [o pcrfonlid), fo I)eII unb frifd), 'öa^i nur

bte forgfame ^urd)bilbung aller Gingelljeiten an bie 5lrt bcs großen bcutfd)en

SReiftcrs erinnert. Seitbem ^ampf bie[es intime Porträt gemalt, Ijat er oiel

anbercs ge[el)en unb fcnnen gelernt. Siebcrmann, GorintI) unb Sleoogt traten in

^Berlin in [einen (5efid)ts!reis. (£r bemerfte, vodd)C großen (Srfolge fie mit il)rcn
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9Ibb.70. 2)os ftörriftfie qSferb. StroBburg, ÜKuicum. (3u Seite 76.)

impreffiontftifd^cn ^ilbmffen errangen, unb mag geglaubt I)aben, geigen ju mü[fen,

baß aud) er ä^nltd)es [(Raffen !önne, rocnn er nur iDoHe. 9Ius biefer (Srroägung

I)craus bürfte vool)l bas §crrenbilbnis oon 1906 (3lbb. 67) entftanbcn [ein. 9Jlan

mag ßtt'cifcl ^egcn, ob es bas le^te ßiel bcs '»^orträtiften ift, einen 5[Renjd)en in

einem oorübcrgel)enben 3uftanb, [ei es ber äu^crlid)en ^Bewegung ober ber inneren

Erregung, tüiebergugeben. ^erü^mte 58ilbni[[e oon ^ürer unb §oIbein, oon

5Rubens unb 9?embranbt, oon Xigian unb S^eta^queg [precE)en bagegen unb eigent=

lid) nur eine be[cl)rän!te ^al)l r^xans §als[d)er Porträts bafür. Selb[t ber

3mpre[[ioni[t SJlanet Ijat nid)t gerabe Silbni[[e mit „momentanem" 2lusbrucf ge=

malt. 3Iber auc^ bei §als bür[ten bic ein Iebl)a[tes 9Jlienen[pieI geigenben 'Porträts

roeniger einem fün[tIeri[dE)en ©runb[a^ if)re Gnt[tef)ung rerbanfen als einer 9iot=

tDcnbigfeit, inbem ber SJlaler \id) gumeilen köpfen gegenüber[af) , aus benen er



nur bann etroos madien !onnte, toenn er fic in einer oorüberge^cnben feelifc^en

SeiDegt^cit xüicbcrgab. 'J)esf)alb f)at er ben nur I)üb[d)en ^aoalicr in ber SBatlace:

^olleüion, bic nur ^ä^Iid)e $tlle ^obbe in ber berliner (5emälbc = ©alerie unb

anbcre braoe, aber nad) ber geiftigen Qdtc oöKig unintere||ante Seule Iad)enb ober

grinfenb bargcfteHt. ^^anb er Gi)ara!terföp[e, vok man fie auf bem '2)oeIen[tücf

ber 3lrmenl)aus=93orfleI)er [iel)t, \o fjot er [ic^ voo^l gel)ütet, fie anbers gu malen als

es anbcre gro^e

9Jiei[ter ber Silb=

nishinft getan

I)abcn. ^ebarf

es benn ben^egter

äUicnen,um einen

9Kcnfd)en [einem

(£I)arafternac^im

Silbe bar5uftel=

len? ^ie foge=

nannten „fpre=

c^enb äl)nlid)en"

'ißorträts taugen

feiten ettoas.

2ßenn ber SJlaler

m'^*k.m» ^Ä.'^ ^^^^^H einem ©efic^t gu

finben toei^ als

einen lebenbigcn,

biefcm bd be=

ftimmten (Sele=

gcnljeitcn eigenen

3Iusbrucf, ifl er

fid)er fein berufe^

ncr ^orträtift.

33on bem barf

mel}r ocrlangt

toerbcn, nämlid^

eine 3ufammen=

faffenbe ^arftel=

lung bes SBefens eines 9Jlcnfd)en, 3um minbeften aber bic §erDorI)cbung eines bem

bctreffenbcn S[Rcnfd)en eigenen 6:i)arafter3uges. Sßcnn es allein um bic einfad)e

äBiebergabc ber (Sefid)ts3Üge ging, märe bas Silbnismalcn feine befonbcre Äunft.

(Sin Silbnismaler mu^ auf alle ^äHc ein guter ''^^fi)d)oIogc [ein, mu^ einen

fid)eren 5ßlid bafür f)aben, wdd)c geiftigen Gigenfdjaftcn ben gu malenben 9Jienfd)en

üor anberen ausjcidjnen. Snbem er biefe (£igenfd)aften aud) 3^ernerftel)cnben

fid)tbar mad)t, beroeift er feine Sefäf)igung, gang gleid), ob er bas (Ergebnis in

ber 5lrt ^olbcins ober Xigians 3eigt. (£s fommt alfo gar nid)t barauf an, ba^

im Porträt ein momentaner Qlusbrud fcftgcljalten ift. (£r mag es oielleid^t im

9Ibb. 71. (ScncraUcutnant »on £o(i)oa'. (3u Seite 78.)
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Sinne bcs ^ubli!umsgefd)marfs „äl)nltc^er" madjen, be[j'er fi(i)erlid) nidE)t. 3Son

biefer 5Bctrad)tung aus roirb man oerfle^en, mes^alb ßampf für [ein \o lebenbig

mirfcnbes §errenbilbnis von 1906 fein befonberes fiob erteilt toerben !ann. ßs
bilbet nur einen Setoeis bafür, ba^ er fid) and) in einer il)m fonft fremben

^unftfprac^e gefd)idt au$3ubrü(ien oermag. (£s ift üielleidjt beffer als Siebermanns

Porträt bes Surgtl)eaterbireftors von Serger, ocil er ben 2)argefteIIten nid)t

farifiert, auf eine orbentIid)e Kopfform unb eine gutgemalte $anb gel)alten I)at;

aber ba er gum 5ßilbnismalen eine ausgefprocfiene ^Begabung befi^t, toünfc^t man
oon i^m mef)r als er f)kv gibt.

9lls ^orträtift I)at ^ampf aud) hm 9}ergleid) mit naml)afteren SDIeiftern nic^t

3U fdieuen. 3lls auf einer SlusfteUung ber ^Berliner 3l!abemie ber fünfte [ein

„^nabenbilbnis" oon 1907 (5lbb. 57) erfd)ien, bas fid) ie^t im Sefi^ ber 9lationaI=

©alerie befinbet, f)aiU für biefe 9lu$fteIIung 3lnbcrs 3orn bas htiannt^ unb t)iel=

gcrüt)mte Porträt feiner (S>atün in rotem Äoftüm eingefd)idt. Seibe äUaler I)atten

fid^ bie gleid)e 9lufgabe gefteüt : ^as burd) feine (Sett)alt gefäl)rlid)e $Rot in ^er=

binbung mit einer äRenfd)enbarfteIIung ju 3eigen. Unb fo ooHenbet bas iJrauen=

bitbnis bes genialen Sdjmeben — übrigens ein i}reind)tporträt — aud^ erfd^ien —
bie ßampffc[)e Seiftung mad)te if)m eine gefäl)rlic^e Äon!urren3. (£s war nid)t

toenigcr oirtuos gemalt, bie gefä^rlid)e ^^^arbc mit nid)t geringerem (Seiingen t)er=

loenbet, als SKenfdjenbarfteüung aber ftanb Kampfs Silb oI)ne Bt^^ifel über bem
3orns. (?s gab nid^t wenige 9JiaIer unb Äunftocrftänbige, bie Kampfs Seiftung

bamals für 'Ok f)öf)erftel)enbe erüärten. Unb ift bas ^Bilbnis als ^arfteüung eines

^inbes nid)t unübertrefflich)?

Äampf toar übrigens 1907 jum ^räfibenten ber Slfabemie ber fünfte 3u

Berlin eriöäl)lt toorben unb begann, unterftü^t oon beren bamaligem Sefretär

Subtoig 5ufti, bie SlusfteHungen ber 9lfabcmie auf ein I)öl)eres Ülioeau 3U I)cben.

2)urd) feine perfönlid)en Se3ieljungen 3u austoärtigen 5lfabemien unb Mnftlern

gelang il)m bas über (Srujarten. Gine intereffante Slusfteüung nad) ber anberen

ujurbe in 'i>tn fd)önen ^Räumen ber Slfabemie ge3eigt, unb felbft bie fonft [el)r

gurüd^altenben StRufeen bes 5tuslanbes beteiligten fid) an S^ampfs S^eranftaltungcn.

(Ss fei nur erinnert an bie „(£nglifd)e Slusfteüung" , bie u. a. SJleiftermerfe oon

9?er)noIbs, 9?omnei), SWorlanb, Gonftable unb ben nod) nie auf bem kontinent

DorgefüI)rten, je^t nad) 9Imeri!a oerfauften ..Blue Loy" oon (Sainsborougl) hxa(i)U,

an bie „^^ransöfifdje SlusftcHung" mit ben foftbarften 3Berfen bes ^ix=I)uiticme

unb an bie „9lmeri!anifc^c 3(usfteIIung", bie einen 3iemlid) oollftänbigen Überblid

über bie 3eitgenöffifd)e 9JiaIerei bes transatlantifc^cn aßeltteils bot.

3im erften ^ai)v^ oon Kampfs '!|Jröfibentfd)aft entftanben einige Silber bes

9Jlalers, 3u benen er bie SKotioe too^l auf einer 3^arietcbül)ne gefunben, unb bie

bie aUitte I)altcn 3U)ifc^en Porträts imb Stubien. ^a ift 3uerft „^er 3lrtift"

(W)h. 59) , ber in einem U)ei^cn Xrüot mit rofa ®cl)ur3 oor einem grauen

^intergrunbe ftel)t. aRel)r Körper als ^opf. ^ener in feiner S^ollfommen^eit

unb ^urd)bilbung toar es oermutlidE), ber ben ^ünftler 3ur äßiebergabe rei3tc.

9Jian !önnte oon einem männlicE)en „5lft" fpred)en, roenn nid^t jenes feiben=

fd)tmmernbe 2;ri!otgeu)ebe t>tn Körper umfd)löffe. 3Bät)renb bie menfc[)lid)e §aut

aber bas 2id)t 3um großen Xeil auffangt, u)irb biefes oon ber fünftlic^en Um=
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I)üllung 3urü(igc=

iDorfen.Gsbotftd)

alfo für Äampf

md)tnur(Setegen=

l)eit, feine ßennt=

nis ber"^ Tnenfc^=

liefen ^orm gu

5etgen , fonbern

aud) feine i5^äf)ig=

!eit 3ur Söfung

einer ni(i)t gang

einfachen maleri=

fc^en 9lufgabe.

6r Ijat biefe o^ne

toeiteres berDäI=

tigt unb glcid)=

geitig beroiefen,

ba^ er bie mu
maleret in einer

93on!ommenI)eit

bel)errfd)t loie töc=

nigeanbere^ünft=

(er in biefer 3cit.

2)a[3 feine 2ci=

ftung md)x 9Id)=

tung ertt)ec!enb

als an3iel)enb er=

fd)eint, liegt an

ber groar ti)pi=

fc^en, aber burd)=

aus als'ißofe voiv-

!enben Haltung

bes ^raftmen=

fd)en, unb fd)Iie^=

lid) ifl bas Xrifot

aud) eine Äonoentton, bic als foId)e empfunben tüirb. Sie lebhaft glän^enbe

Silberlitje am 3d)ur5 bes 3lrtiftcn I)cbt biefen Ginbrud nod) befonbcrs f)erDor.

9lber tro^bem: eine Kampfs beujunberungsroürbiges können ins I)eIIfte 2id)t

fe^enbe Seiflung. aBefentlid) amüfanter ift bie Stubie ber „ßtrfusreitcrin"

(3lbb. 32), unb nid)t nur als (Begenftanb. 9Iud) farbig mit bem abgctoanbelten

3^eIa3que5 = ^lfforb von 9?ofa = (5rau = ®d)rDar3, bem basugefcfetcn Sraun unb als

raffige, trefffid)ere 9Jlalerei bietet fie gro^e ®d)önl)citen. (Slängenb beobad^tet

ift bie 3:f)eatergra5ie ber im §errenfattel fi^enbcn SIrtiftin unb bie SBirfung

ber eleftrifd)en Sül)nenbeleuc^tung auf §aut, Stoff unb ^eH. 3m gleid)en

Sinne ift bas Silb ber „Spanifd)en 3;än3erin" (3lbb. 68) ansuerfennen unb

^Ibh. 74. 35ic 2:än,5ertn 3?utl) St. 2;enis. 1910. (3u Seite 80.)
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2Ibb.75. ".Jütflubie. 1910. (3u Seite 80.)

lobenstDert. 3lud) ntc^t Sktiir, fonbcrn raffiniertes S^^catcr, im ^oftüm mit bcm

aufrcijenb roten, bid)t um bcn 5?örper gcwideltcn, langfranfigcn ®d)al, in bcr

üppigen ®d)tDcnfung ber §üften, ber fofctten ^Irmbetuegung unb bem grelle

gefd)minften ®eficl)t. Unerf)ört gut ift bie ^etoegung bcs 3:an3ens oon ^ünftlern

gegeben, "^an fieljt, ba^ bas aud) oI)ne Smpreffionismus gu errcid)en ift. 2Sor=

5üglid) getroffen ferner bie gonje 3?arictebül)ncnftimmung, bie effcftoolle Selcud)=

tung, bie 3i9atettcnatmofpI)ärc imb bie bie 58egeifterung ber 3uf<i)auer anbeuten=

bcn, ber 3:än5erin 5ugcu?orfenen Slumen. ^icfe (£rfd)einung ift ooKfornmen erlebt

unb mit 9L)kifterfd)aft 3ur 2)arftcnung gebrQd)t.

(£ine neue 'iBa^n betritt ^ampf 1909 mit bem 33ilb „^as ftörrifd)c ^ferb".

Gr fd)etnt bas ^ebürfnis empfunben gu I)aben, ben ^citgcnoffcn gu jeigcn,

ba^ es tl)m toeber an ^^äl)ig!eit nod) an ^raft fcl)re, ben flüd)tigften Gin=

brud feft3ul)alten , ba^ eine ftürmifd)e 93eu)cgung fid) nid)t nur mit ben 3[RittcIn
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2Ibb. 76. SRennfa^rer. 1912. «erlin, ßammcr|änger üJhci)ael 58ol)nen. (3u Seite 84.)

bcr ^arbc, [onbcrn nod) oicl übcrseugcnber burc^ bic Sinie tDtcbergcben laffe,

baf3 man nidjt bic ^o»^^^ 3^ ücrnad)Iäifigen braud)c, um bctocgtcs Sebcn barju--

[tcHen. Siebcrmanns „^olofpiclcr" unb „9?citer am Stranbe" roaren bamals

gcrabe in 9Jtobc. So mag ^ampf auf ben (Scbanfen gcfommcn fein, \iä) ebenfaßs

mit bem ^ferbc als 9JlaIobje!t gu bc|d)äftigen. illatürlirf) fiel ir)m nid)t ein,

bic XatterfaHticrc feines 5^oIIegcn nod) einmal gu malen, ^iefe galjmc 3?citerei

I)atte nid)ts 3In5ieI)enbes für iljn. (gr ujoUtc bas tcmpcramentDOÜftc aUer Dier=

füßigen ©e|d)öpfc im flär!ftcn 3lusbrud) feiner ßraft barfteHen. ^ic befte (9elegcn=

I)ctt, ^ferbc jeber 3Irt fenncn 5U lernen, il)r aBefen 3U beoboc^ten, |d)ien il)m

eine §uffd)miebc ju fein. 9IIfo fleUtc er feine Staffelei cor einer foI(^en auf

unb beobaditete bic ^fcrbe, bie 3um ^cfd)Iagen bort I)ingebrad)t lourben. Xiere,
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nbb. 77. 3^es ßünftlcrs So^n Otto. 1910. (3u Seite 80.)

benen \d)on öfter (5i[en untergelegt rourben, Derf)alten fid) babei gang oernÜTiftig.

Sie Ia[fcn [id) rul)ig anfettcn, bleiben aud) mol)! ungefcffelt ftel)en. Stnbers junge

unerfaf)rene ober empfinblid)c Xiere. Sie [inb faum an bic ^ette ber Sd)miebc

3u bringen, bäumen fid), fd)tagen f)inten unb com aus unb beiden vooljl gar.

(Sin paar Seute gcpren baju, fie angufetten unb u)äf)renb bes Se[d)Iagen$ feft=

5ul)altcn, 2)ie[en roilben Sßiberftanb ber geängftigtcn Kreatur I)at Äampf 3unäd)ft

einmal mit roud^tigen, fabeU)aft fieser jugleic^ ^cic^Ttung gebenben ''^infelt)ieben

in bem Silbe „SSor ber §uffd)miebc" (9tbb. 69) feftgel)alten. ^ür fein ®efül)l

aber toar in biefer an unb für fid) glängenben Seiftung bas 2;ier als Snbioibuum,

als organifc^e Silbung 3U fur5 ge!ommen. 2)as voax \a xdo^I ber allgemeine

3lusbrud bes 2Biberftanbcs, aber nid)t genug von ber befonberen Sd)önl)eit bes

Xieres in fold)er Situation. ^at)er fc^te ^ampf feine Semül)ungen fort, unb

bas (Ergebnis baoon loar eines feiner ftärlften 23ilber „^as ftörrifc^e ^ferb"

(W>h. 70), bas ein Stanburfd)e com Sd)mieb ober t)on ber Goppel l)eimfüt)rt.

Wlan t)at cor bicfem SBerfe bie (Smpfinbung, 'Oa^ ber SJialer feinen impref=
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9lbb.78. Selbftbilönis bcs ^ünftlevs oom r\aÖrc 191-2. (3u Seite 84.)

liünifttfd) gefonncnen Kollegen bamit I)abc eine 2el)re erteilen iroUcn. Slämlid),

ba^ man, um eine Iebf)afte Seroegung in ^Jarben barsufteUen, fein ^ilb nid)t

ffijjcnt^aft unfertig laffcn braud)e, fonbcrn es bis ins le^te ausfüf)ren !önnc,

ujcnn man fäljig [ei , bie ^unftionsmerfmalc ber ^Betocgung an einem Körper ju

ertenncn unb [ic mit £id)erl)cit toiebergugeben. (£s fei fel)r einfad), mie Sieber^

mann, bie Semegung eines ''^fcrbes nur anbeutungsu)eife 3U 3eigcn, inbem man

fid) attein auf bie 5?id)tigfcit bcr eiII)ouette ftü^t unb oon bcm bie Scroegung er=

gcugcnben Spiel ber SJlusfeln fo gut toie nid)ts fel)en lä^t. SReifter roie 9?ubcns,

®ni)bers unb ^elacroix ptten bie ftär!ften ^Beroegungen in il)ren Silbern ooUenbet

5um 9tusbrud gebrad)t, oI)nc bie ^5^orm im einseinen ju riernad)Iäffigen. ßs fei

nur nötig, bie iJorm fo gut ju !ennen unb ju bel;errfd)en roie fie, um ju bem

gleid)cn ^Refultat 3U gelangen. Unb roie um gu bereifen, ba^ fein !ünftlerifd)es

^i^ermögen il)m geftatte, mit feinen Seiftungen aud) in ben SJia^en ben großen

aiteiftern ber a5ergangcnl)eit an bie 6eite fid) 3U flellen, malte er m Sebcnsgrö^e

biefes u)ilb fid) aufbäumenbe unb bal)eriagenbe ''^fcrb, bas üon einem fräftigen
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3lbb. 79. öirten in Öer Eampagna. 1911. *8erüii, Sammlung Souis Unftein. (3u Seite 84.)

9trm !oum im 3Qiimc gcl)altcn mlxh. Unb glctd)3citig ftcHt er nod) eine anbcrc

9Irt i'on ^ctDcgung in bcm laufenb neben bem 'i^^^fcrbe I)od3ipringenben Xcrrier

bar. Se^r \d)ön in bcr ^yarbc — rot bic Statliacfe bcs 33urfd)cn, fd)iDar3 bas

^ferb, roei^ ber 2;errier unb grau bie Suft — , tDud)tig unb breit als SJlalerei,

l)at bas ©ilb nod) etroas, toas allen impreffioniftifd)cn fieiftungcn unb aud) bcncn

Siebermanns fcl)lt, — es ift monumental, es Ijat ©rö^e, nid)t nur äu^erlid),

[onbern oon innen I^craus. ^ci allem momentanen ^lusbrud ift bas 3Befcn ber

Seioegung gro^ erfaßt unb u)icbcrgegeben. 58ebeutcnber oielleidjt bei bem ^fcrbe

als bei bem blonben StRanne; aber bas lag fidjcrlid) in ber 9lb[id)t bes ^ünftlcrs

unb minbert bcn SBcrt [einer Sd)öpfung nid)t im geringften. 3Son ben I)eut

Icbenben äRoIern toäre nid)t einer imftanbe, ^ampf biefes Icbcnfprüt)enbe unb bod)

auf bie monumentale 3Birfung Ijin fomponiertc Silb nad)3ufd)affen. 3m gleid)en

Sal)re entftanb nod) bas ^ilbnis bes ©eneralleutnanls oon £od)otD (5lbb. 71),

ebenfalls eine glönßenbe Sciftung nad) ber malcri|d)cn Seite fou)ol)I loie als "i|3crfön=

lid)!eit$fd)ilberung, 9Jian lann fold)e nid)t lcid)t fd)Iic^ter unb gugleid) einbringe

lid)er geben. 9lid)ts oon ^ofe unb 9lufmad)ung! ^afür aber bie rul;ige, innere

Sid)crl)eit bes preu^ifd)en Dffisiers com alten Sd)lage.

Sc^on im 5al)re 1908 roar ^ampf mit ben SSorarbeiten für ein großes

Sßanbgemälbe befd)äftigt gcujefen, bas im neuen 23erlincr 93ibliotl;el$gcbäubc in
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ber ^orotI)eenftra§e bie (Erinnerung an bas alte von ^^riebrtcf) b. (5r. ge[d)Qffenc

am Dpernpla^ (je^t ^aifer ^ranj 5o[epI)s = ^la^) road) erl^altcn [oHte. (Sin ^a^r

[päter bereits legte er bie le^te §anb an bas 2Ber!, 3U beffen 3lusfül)rung [id)er

fein anberer mcl)r berufen tüar als er. ^ie Slufgabe mar, bilblic^ bie Übergabe

bes alten 5BibIiotf)e!sgcbäubes mit ber üiel bespöttelten 3n|d)rift: ..Nutrimentum

Spiritus" CJlbb. 72) an bie (Seleljrten Berlins barsuftellen. '3)ie ©efd)id)te iDci^ Don

bicfcr 5)anblung bes großen Königs nid)ts; alfo burfte ^ampf in feiner ^ompofition

ganj frei fd)alten. ^cr 'iHid)tung [einer Begabung nad^ mad)te er eine 3Bir!lid)!cits=

fd)ilberung baraus. 3u'iöd)ft glicberte er bie gro^e 3BanbfIäd)e im Sciefaal ber

bleuen 23ibIiotl)ef burd) eine gemalte Säulenard)ite!tur, I)intcr ber fid) eine Soggia

öffnet, bie im alten berliner OpernI)au|c gu benfen ifl unb bie einen Slid ge^
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u)äf)rt auf bte von ©corg ^^^riebrid) Soumann gtüifdicn 1775 unb 1780 erbaute

^ihlioi\)d, „bic ^ommobe" vok fic oom ^Berliner 2ßt^ ber gefdE)U)eiftcn ^^^affabc

falber genannt lourbe. ^amtt crfüHte er einen SßunfcE) bes (Erbauers ber 9ieuen

23tbItotI)et ber Sßert barauf legte, ba§ bas Silb ben von it)m gefcEjaffenen 9?aum

für bas Sluge roenigftens erweiterte, ^ie gemalte 3trd)ite!tur erzeugt eine 2)reiteilung

ber 5BiIbfIäci)e. 3m Iin!en Xeil ift auf einen Stufenpobeft ein 3:i)ronfi^ aufgebaut,

bem 3ur Seite §ofbeamte ftel)en. 3luf ber oberften Stufe unb baburd) I)eraus=

geI)oben aus ber ScE)ar ber ^Inroefenben ftef)t im SJiittelbilbe ber alte Äönig in

Uniform, mit ber 2in!en ben Stoc! I)inter ben 5Rüden I)altenb, unb roeift mit

ber '^Qä:)tm auf Soumanns im gellen Sonnenlid)te liegenben Sau. ^ie §älfte

bes 9JiitteIfeIbes unb ben gangen redeten Xeil bes Silbcs füHt eine ®elef)rten=

oerfammlung. ^ie bem ^önig 3unä(i)ft ftel)enben ^erfonen oerneigen ficE) ban!enb.

^ic im red)ten '^d'be befinblid)en nel)men an biefer '3)an!esbe5eugung nic^t teil,

fonbern beobacI)ten nur t)m SSorgang. 3m SSorbcrgrunbe ftel)en gtoei Ferren unb

fprcdien anfd^einenb über ben 58aupIon, ben einer von il)nen, uermutlid) 5Bou=

mann, ausgebreitet ^ält. 'I)iefes SBaubgemälbe ift üon ousgejeidineter 2Birfung.

^as ^efte, ßrnfte, ^reu^ifd)e !ann nic[)t bef[er ausgebrüht toerben unb bodf) ift

burc^ bie 9Irt ber ^arbengebung aud) ber nötige beforatioe (Sinbrud mit voU-

!ommener Si(i)erl)eit ergielt, Äein SJtaler in ^eutfd^Ianb t)ätte bie Slufgabe

glücflict)er unb bem Qwtde angemeffener löfen !önnen.

9lus bem 3al)te 1910 ftammen toieber ein paar ber f(i)önften ^inberbilbniffc

Kampfs: ^as Porträt eines Keinen 3}löbd)ens mit langen blonben 2Bi(JeI=

loden unb bas feines Sot)nes Otto im bunüen Stoeater mit einem farben=

leud^tenben 'J)a^Iienftrau^ in ber §anb (^ihh. 77). Unb noc^ einmal \)at er

feinen ^üngften gemalt, in mel)r genrel)after Sluffaffung, toie er in ber Sommerfrif(i)e

in rotem Mittel oor bem ^enfter auf einem roten, iDci^gcblümten ^iu)an 3eid)nenb

fi^t, um, toie er fagt, „bas (Scfd)äft bes SSaters fortgufe^cn" (^bb. 39). (Sang eingig

ift bie 91atürlid)fcit biefer ^inberfd)ilbcrungcn. ^a ift nid)ts untcrftrid)en, nid)ts

riernieblid)t, fonbern mit cd)tem (SefüI)I für bas Sßefen oon ^inbern beren Slnmut

unb Unfd)ulb gur 'JiarftcIIung gebrad)t. (Sin (Slangftüd unter ben Silbern biefes

Saftes ift bas aus ber (Erinnerung gemalte Silb ber „Xängerin 5RutI) St.

^enis" (9Ibb. 74), jener 5Imcrifanerin , bie bamals burd^ iljre inbifd)en Xängc

alle SBelt in Serlin entgüdte. ^ampf malte fie, roie fie im langen, goIbfd)iIIernben

®ctt>anbe einer Sajabere, oon 2Bei^raud)tDoI!en ummaHt, oor I)odenben inbifd)en

Wienern, il)ren Xempeltang ausfül)rt, unb Ijat bic (gigenart ber Xängerin, bas

Seltfame, %mxli(i)c, SDl^ftifdje unb malerifd) Sxotifd)e ber (Srfd)einung unb ber

Seroegungen gerabcgu U)unberbar getroffen, ^ein Smpreffionift f)ätU bas §uf(^enbe,

Seud)tenbe unb fd)nen SBec^felnbe bes Xanges lebcnbigcr gum 9lusbrud bringen,

feiner ber lebenben ^oloriften bas ^Jarbige unb ^^l)antaftifd)e ber Sgene male--

rifd)er fd)ilbern fönnen. Selbft in foId)en nebenbei unb fd)cinbar fd)nen entftanbcnen

Sd)öpfungen erfreut fein Stilgefüt)! unb eine geu)iffe (Sröjge ber 3luffaffung. Sel)r

reigooU ift aud) bie „5tftftubie" (3lbb. 75), hd ber es bem ^ünftler burd^ Setonen

einer 3iifälligfeit, ber über bas 3luge faHenbcn §aarIode, gelang, etwas Silb=

mäßiges I)inein5ubringen unb bamit bas ®robfact)Iid)e fold^er Slrbeit gu milbern.

3u ertoä^nen bleiben nod) bas Silb „'I)er dlown" , bas ins ^f^d^oIogifd)e

80



'lübh. 81. Sd)tDQr3 unb 9?ofa. 1917. (Qu Seite 97.)





9Ibb. 82. "Der Bauarbeiter. 1913. (äu Seite 86.)

I)inetnfpiclt, tnbcm ^ampf btefcn Spaömad)er von 5Beruf, in ein rofafarbcncs

Äoflüm gcücibct, beim 9lusrul)cn [d)ilbcrt, roie er fi^cnb, bie $änbc über ein

Änie gefaltet, irgenbu)eld)en fd)mer3lid)en Grlebniffen nad)[innt, unb bie „Sel)nfuc^t"

getaufte, am äUceresftranbe toanbelnbe junge 5rau, bie, com 2Binbe umtoeljt,

aufgeregten ^crjcns über bie SBogen fpäl)t.

^as ^a\)x 1911 brad)tc Äampf ein 3lmt, bas mit feinem SDIalerberuf gmar

3ufammenl)ing, iljn jcborf) an beffen 9Iusübung giemlic^ lange Derl)inberte. (£r

rourbe 3um ^^räfibenten unb Seiter bcr beutfd)en Äunftabteilung ernannt, bie

innert)alb bcr großen ^ubiläumsausfteüung ^ur Erinnerung an bas fünfjigjäljrige

iBefteI)en bes ^önigreid)s Italiens in 9?om gegeigt roerben foHte. 3)a es fic^ um
eine internationale ^lusfteUung ^anbelte, mu^te ^eutfd)Ianb auf ber SSeranftaltung

bes perbünbeten Sanbes bcfonbers n)ürbig oertreten fein. 3n ber SSigna Kartoni,

bie unmittelbar an ben I)errlid)en ^ar! ber ^Siüa SorgI)efc fid) anfd^Iie^t, u)urbe

oon bem ausge5eid)ncten 9lrd)ite!ten (Scrman Seftclmeijer ein präd)tigcr 3Ius=

ftcHungspalaft errid)tet, unb Äampf Derpflid)tet, für beffen Sn^alt gu forgcn.

^as toar nid)t gang Ieid)t ; benn u)eld)cr 23efi^er oon Äunftperfen ift geneigt,

fid) auf faft ein '^a\)x oon feinen £d)ä^en 5U trennen ? (Ss foHte nämlid) in ber

SlusfteUung ein Überblid über bie (Sntujidlung ber beutfd)en ^unft oon etwa 1870

SRofenbagen, ^ampf. 81







bis 3ur (SencntDart geboten toerben. ^te 9Ibfid)t gelang benn aud) nur teiIiDei[e,

unb roenn bic beut[d)cn (Salcrien \i<i) nid)t I)ilfretc^ g^Sctgt I)ättcn, toärc bas

Unternel)mcn faft mißlungen, Sd)Iie^Iid) tarn jebod) nod) eine red)t annehmbare

3Sorfüf)rung ^uftanbc, bie innerl)alb ber ganscn 33eranftaltung eine giemlid) Ieiblid)e

f^igur mad)te unb nur von ber SlusfteHung ber (Snglänber übertroffen tourbe, bie

unerl)örtc ^oftbarfeiten tl)rcs I)eimatlici)en ßunftbefi^es nad) 9?om gefd)afft I)atten.

Uneingefd)rän!te Setounberung fanb oor oßem bie 3Iufmad)ung ber beutfd^en

^unftausftcHung. Sie voax bas S^erbienft Kampfs unb feiner Reifer, '^urd^

rüdfid)tsIofe Energie erreid)tc er, ba^ bie ^lusfteHung 3ur 3eit fertig rourbe.

3Iu^er il)m toar bas nur bem englifd)en ^ommiffar nod) gelungen. 2)ie 9Ius=

fteüungen ber anberen Stationen, felbft bie italienifd)e, lourben erft mehrere Xage

unb felbft 2Bod)en nad) bem offigieüen beginn ber ©efamtoeranftaltung fertig

unb eröffnet. 9lur eine !ünftlerif(^e ^^^udjt geugt oon biefem 5lufentl)alt Kampfs

in ber eu)igen Stabt, bas aus ber Erinnerung gemalte Silb „§irten in ber

Eampagna" (^ihh. 79). Gs bilbet ein Dorjüglidjes 3<^ugnis bafür, toie gut

^ampf beobad)tet unb toie treu fein (5cbäd)tnis (5efel)enes beu)al)rt. SOIan mu^

biefen Kerlen felbft begegnet fein, um feftgufteHen , u)ie ec^t bie '2)arfteIIung bes

SJialers ift ; benn fo brigantent)aft loirfcn bie braoen 6;ampagnal)irten tatfäd)Iid),

loenn im SUärs bie ^^ramontana n)e^t unb fie fid) bis gur 91afe in it)re ujeiten

bunflen SJläntel toideln, ujobei fie, loie bie alten 9?ömer, t)m red)ten B^pfel bes

SOlantels über bie Iin!e Sd)ultcr u)crfen. 9Jian fül)lt förmlid), wk bie auf Kampfs

Silbe gu 9?offe fi^enben Gampagnolen unter bem fd)arfen 3InI)aud)e bes Slorbtoinbes

3ufammenfd)aucrn. SoId)e ©elegenf)eitsbilber gelingen bem ^ünftler befonbers gut.

yiaä) jenem I^ei^en Sommer 1911 cntftanb bas Selbftbilbnis Kampfs mit

ber Zigarre C^bh. 78), eine flott f)eruntergemalte Stubie coli Seben unb 2ßal)rl)eit.

SBeniger padcnb erfd)eint ber ^ünftler in bem fd^on 1908 entftanbenen Silbniffe

bes 3lrd)iteften ^rofeffor 5ol)annes O^en, bas fid) im Sefi^ ber 3lfabcmie befinbet.

(£r ift guieifellos fe^r äl)nlid) unb ber ^opf ausgegeic^net gemalt, aud^ voax

^ampf offenbar bemül)t, burd) ben bunfelroten Senatorenmantel fo etroas

vok eine foloriftifd)e 3bee in bas 5Bilb gu bringen; aber bie Seiftung als (Sanges

})at bennod) ctmas !ül)l DffigieUes. Slioglid), ba^ bas Xrodcne, ^ebantifd)e,

bas ber '3)argefteIIte im ü^hcn I)atte , gu bicfcr 2Birfung beigetragen f)at. SSiel--

Ieid)t voax es aud) nid)t rid)tig, il)n ftel)enb bar^ufteHen. ^ebenfalls erfd)eint

^ampf in biefem Porträt nid)t fo frifd), loie man \\)n in anberen Sd)öpfungen

finbet. Unb er ift boc^ oljnc 3^rage ein bebeutenber Silbnismalcr. SRan fel)e bas

Don 2Qhcn fprüt)enbe, „"Iier 5?ennfal)rer" (5lbb. 76) betitelte Silbnis eines jungen

blonben SDIannes. SBie ba jeber Strid) fi^t, wk ba Slusbrud unb (SI)arafter unb ein

beftimmter moberner 'Xx)p mit ber größten 9'latürlid)feit gegeben finb ! 2Bie bie 2iä}U

fül)rung ben ^opf intercffant mad)t ! (Sang anbers ber „Snber" {"iilhh. 1). §ier bilbet

bie ^^arbe bas beftimmcnbe (SIemcnt, bic oerfd^iebenen 9Ibftufungen bes ÜRot. Se^r

reigooH bas Sluseinanberljalten bes StoffIid)en, vok Xud), Scibe unb SaumujoHe

gueinanber ftel)en. Unb obgIei(^ gu hzn Derfd)iebenen 9?ot nod^ (Selb, Sd)n)arg,

himmelblau unb 2ßei^ treten unb metallener Sd3mud ba unb bort blinft, I)at bas

33ilb bod) feine Spur oon Suntt)eit. 9iur ber (Sinbrud bes ^räd)tigen, (£.xotifd)en ift

ergeugt unb bann aud) eine geroiffe 9Irt uon SJionumentalität. Sßie gut bas
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3lbb. 86. aiusfe^nitt aus bcm umftel)cnben aBanbgemälöe „Sidjte rebet sur beutfdien SRotion".

SBerlin, ^eftlaal ber Untoerfität. (Qu Seite 88.)

braune (Seftd)t mit h^n blt^enben 3Iugcn 5iDt[d)cn ber roten Uniform iinb bem

toei^en Xurban [tcl)t imb roie uoHenbet bic in bie §üfte geftü^te §anb gemalt ift

!

3n foIcE)en Slrbciten [tcl)t ^ampf, in ^eut[d)Ianb toenigftcns, iinerreid)t ba. 3m
fclben 5al)re malte ber ^ünftler nod) bie „Erinnerung an 5Intiüerpen" (3Ibb. 80)

mit hen d)ara!teriftifd)en ©eftalten ber bclgifdjen Saftträger, bic ^of)Ien fd)Ieppen.

Sein fd)arfes Sluge I)at als n)efcntlid)e SJtomcnte biefer 5lrbcit bas 9luflaben,

bas 2^ragen unb bas 3wu)arten er!annt unb feine §anb bas Sßa^rgenommene

in grogjügiger 3tuffaffung gur ^arfteüung gebradjt. Wan mu^ an Eonftantin

SDleuniers, bes Silbl)auers „'I)ebarbeur" beulen oor bem ^erl, ber mit feinen

mäd)tigen 'i|?ran!en auf ben gefüEten ^ol)kn\ad fid) ftü^t unb bem über bic

^Ian!e gum imfid)tbaren Dampfer fd)reitenben (Senoffen nad)blidt. Sn biefer ^^^igur

bes StRalers ift ebenfooiel 2Bud)t unb ©rö^e toic in jener ^laftif.

'J)ie beu)unberungsu)ürbige Sid)erl)eit Kampfs in allem, ujas 3cid)uung unb

äRalerei unb iljr Bufai^n^cnwirJen I)ei^t, bezeugt in I)o^em SJIa^c aud) fein „^au=

arbetter" (5lbb. 82) oon 1913. 2BeId)e5rifd^e unb Unmittclbarfeit in ber Grfd)einung,

mc lebenbig ber ^lusbrud! 2Bie fein ift ber SJiann in bic Silbpd)e I)inein=

gefegt! §öd)ft überjcugenb ift ber 9Jioment eines fursen 3Iufmcr!ens 3ur 2)arfteIIung

gebrad)t unb baburd^ bem ®cfid)t eine (Seiftigfeit Dcrlieljen, bie es ücrmutlid)

fonft nid^t I)at unb bie es ansiel^enb mad)t. $ier ift oollfommen erreid)t, U)as

ber Smpreffionismus erftrebt, was it)m aber nid)t immer gelingt.

5n biefem unb bem folgenben ^al^re mar ^ampf übrigens im n?efentlid)en

mit (SnttDürfen für aßanbgcmälbe unb mit beren 3tusfül)rung befd)äftigt. ^ie
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^Sielleic^t I)at Äampf für bicfen ßntiDurf \\d) burtf) bte Scl)öpfungen von ^uois

be ^l)avanms, bes größten äRonumentalmalers i^ranfretd)s, inspirieren laufen, ^ie

©ruppe red)ts erinnert toenigficns an beffen „Ludus pro patria'-, unb bie 5ßaumftämme

benu^tc aud) ber i^rangofe gern, um 'iitn (Sinbrucf bes feierlid) (Srt)abcnen gu crjeugen,

toie man oor feinen SBanbbilbern für bie neue Sorbonne in ^aris feftfteUen !ann.

So gelungen nun auf Kampfs (gntmurf aud^ mand)e ßingelljciten finb — bem beut^

fd)en (gmpfinbcn liegt biefe SlUegorie ber ^ugenbergie^ung bod)' fern. 5I)r fel)lt bas

5Bobenu)üd^fige. Wßas foHen biefe geitlofen (5rfd)einungen an einer Stelle, xoo aüex-

bings Sbealc gepflegt U)erben foHen, too aber fd)Iie^Iid) bod) bas 2Qhzn unb bie %at

ober oenigftens bas lebenbige, Xaten förbernbe SBort bie §errfci)aft fül)ren ? ^er

^ünftler brauchte fic^ eigentlich nur auf fid^ felbft, auf feine eigcnfte Begabung unb

feine erfolgreic^ften Sd)öpfungen befinnen, um ben 3Sorfd)Iag §arnacfs, ber an %\<i)U

erinnerte, als ben allerglü(ilid)ften anguerfennen. 3Son biefer Unioerfität ging bie (£r=

I)ebung ^reu^ens gum mäd)tigften beutfd)en Staate unb fcf)Iie^Iid) bie 5lnregung gur

3lufrid)tung eines neuen ^eutfd)en 9?eici)es aus. 3>oI)ann (Sottlieb t^xä)tc xoav es,

ber über aUen ^artifularismus fort, als erfter bie ^ugenb nac^brücflic^ barauf

I)ingeu)iefen f)at, ^a^ bas 3^ol! ber ^eutfd)en nid^t untergel)en bürfe, ba^ in ber

beutfd)en ^ugenb ber ^eim ber menfd)Iid)en SSerooIIfommnung am entfd)iebenften

liege unb it)r ber 33orfd)ritt in ber (Snttoidlung berfelben aufgetragen fei. So
entfdjlo^ fid) benn Äampf, in biefem SBanbgemälbe eine gortfe^ung feiner mit

9?ed)t bemunberten 58itber aus ber ^dt ber ^reit)eits!riege gu geben ober, roenn

man toiU, ben 9lufta!t gu il)nen. „^^^id^tes 5Reben an bie beutfd)e 9iation" njurben

alfo bas X\)tma für bas Slulabilb. ^cr ^ünftler griff nod^ einmal bie 3lufgabe

an, bie er fidt) 1889 fd)on in feinem ^rofeffor Steffens gefteUt I)atte. Um toieoiel

beffer gelang iljm nun bie Söfung ! (5lbb. 85 bis 88.) '3)amals oermieb er, bas (Sefid^t

bes 9?ebenben gu geigen, weil es il)m unmöglich fc^ien, im 3lusbrud bes (Sefid)tes 'D^n

Sn^alt ber 5Rebe angubeuten. Seinem 3^id^te aber glaubt man, ba^ er fo eben in

biefem 3lugenblid gu ben ocrfammelten 3ut)örern bie SBorte fprid)t : „3lIIe B^italter,

aUe Sßeife unb ®ute, bie jemals auf biefer Grbc geatmet I)abcn, alle il)re ®eban!en

unb 9lt)nungert eines §öl)eren umringen eud), unb f)eben flel)enbe §änbe gu eudE)

auf; felbft, wtnn man fo fagen barf, bie 2SorfeI)ung unb ber göttlid)e SBeltpIan

bei (£rfdt)affung eines 5[Renfd)engefd)Ied)ts , ber ja nur 'ba ift, um oon 9Jlcnfd)en

gebad)t unb burd) 9Jienfd)cn in bie äBirflic^feit eingefül)rt gu mcrbcn, befd)U)öret

eud), feine ®t)re unb fein ^afein gu retten. Ob jene, bie ba glauben, es muffe

immer ^beffer toerben mit];^ber äRenfd)I)eit, unb bie ©ebanfen einer Drbnung unb

einer SBürbe berfelben feien !ein leerer Xraum, fonbcrn bie Sßeisfagung unb bas

Unterpfanb ber einftigen 2Bir!lid)feit;, red)t bel)alten foHen, ober biejenigen, bie

in it)rem Xier= unb ^flangenleben l)infcl)lummern, unb jebes Sluffluges in I)öl)ere

aBelten fpotten : — barüber ein le^tes Urteil gu begrünben, ift eud) ant)eimgefallen.

'3)ie alte SBelt mit il)rer §errlid)!eit unb ©rö^e ift oerfunfen, burd) bie eigene

Untoürbe unb burc^ bie (Semalt eurer SSäter. — (5el)ct it)r in eurer 2Befenl)eit

gugrunbe, fo gel)et mit eud) gugleid^ alle Hoffnung bes gefamten 9Jlenfd)en=

gefd)led)ts auf 9?ettung aus ber Xiefe feiner Übel gugrunbe." Dber: „2Ber ein

begrengtes 3tel fid) fe^t feiner 9lufopferungen, unb fid^ nicl)t roeiter magen mag,

als bis gu einem geroiffen fünfte, ber gibt ben SBiberftanb auf, fobalb bie (Sefat)r
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if)m an bicfcn burd)aus nic^t aufgugcbenben, norf) 511 entbe^renben ^unft [fommt.

aBer gar fein 3tel fiel) gefegt I)at, fonbern alles, unb bas $öc^[te, U)as man
I)icnteben oerlieren !ann, bas Seben baran fe^t, gibt ben 2ßtber[tanb nie auf unb

fiegt, \o ber ©egner ein begrengtcs S^d I)at, ot)ne Bo^cifel. (Sin 3SoIf, bas ba

fäf)ig ift, fei es aud) nur in feinen ^öd)ften StellDcrtretern unb 9tnfül)rern, bas

®efi(^t aus ber (Seiftermelt : Selbftänbigfeit feft ins 2Iuge gu fäffen, unb oon

ber Siebe bafür ergriffen gu toerbcn, u)ie unfcre älteftcn 3SorfaI)ren, fiegt gemi^

über ein foId)es, bas nur jum SBerfgeuge frembcr §errfd)fud)t unb gur Unter=

jodtiung felbftänbiger SSöIfer gebraud)t tt)irb." 2^icl)te fprad) fo fd)on 1808; aber

je^t erft, "Da bas einft fo mäci)tige '3)eutfci)Ianb entel)rt am 5Boben liegt, Derftel)t

man i})n toieber unb begreift, ba§ ba in Kampfs Silbe ein großer ^ünftler aus

feiner (Smpfinbung I)eraus ber beutfd)en ^ugenb einen 9Jtaf)ner unb Sßarner cor bie

Slugen ftellen toollte, bamit fie iDÜ^te, toie fie fid) ju Derl)alten I)abe, toenn bas

3SatcrIanb, toie bamals, in dlot geriete. 9^ie l)at ein SOIater ein 23ilb fo pacfenben

unb begeiftcrnben Sn^alts fo gur red)ten SqH gcfc^affen, 'J)iefes 9Jleifteru)er! ujirb

oerftanbcn unb berounbert merben, folange es oaterlanbliebenbe beutfd)e SlJtänner

unb grauen, Jünglinge unb 9Jiäbd)en gibt, unb toenn oom Smpreffionismus als

einer beroegenben ^raft übert)aupt nid)t mef)r gefprod)en toirb. Solche Sd)öp-

fungen ftcljcn über t>m Briten, vo^x\ t)ie: Siebe gum 3SaterIanbe, xok aUes menf(i)=

lici)e Gmpfinben, etioas (Sroiges ift. Unb ^ampf t)at bei biefem 2Banbgemätbe

aus ber Xiefe gefc^öpft unb bamit, toie alle großen SJionumentalmaler oor il)m,

aufs neue beriefen, ba^ monumental malen ni(^t Ijeißt, gro^e ^Wc^en mit 3ci<i)nung

unb O^arben ju füUen, fonbern gro^ ju empfinben. SJlonumentalität ift Qa<ijz ber

(Smpfinbung, nid)t bes S^erftanbes, unb toenn es fid) barum I)anbclt, Kampfs

überragenbe fünftlerifd)e Sebeutung gegenüber aUm il)m in reid)Iid)em äUa^e

guteilgemorbencn 9Infeinbungen feftjufteüen, braucht man nur auf ben monumen=

talen 3ug, ber nid)t nur bur(^ feine SBanbgemälbe, fonbern aud) burc^ oiele

feiner ^^afclbilber ge{)t, I)in3utDeifen, um ber SJtitioelt oor 9lugen 5U füf)ren, ba§

er 3u ben Icud)tcnbcn (Srfd)einungen ber bcutfd)en ^unft gel)ört, unb ba^ bie

Eigenart, bie er als SJionumcntalmaler entroidelt, für tim objeftio Urteilenben

DoDfommen genügt, um bie 9lbftempelung feiner ^unft als „afabemifd)" für un=

gered)t unb böstoiUig gu erflären. 2Ber 'i>axan smeifelt, ba§ ^ampf als äRonu=

mentalmaler ein (Eigener unb auf biefem (Sebiet unter ben lebenben beutfd^en

^ünftlern bie größte ^raft ift, braud)t fid) nur DorgufteUen, in tDeld)cr 3Beife

anbere lebenbc an fic^ oorgüglic^e SJlalcr an einer 3lufgabe, roie bas 3lulabilb, ^u-

fd)anbcn geujorben toären,

SBenn oon einer (Snttoidlung bei Äampf gefprod)en roerben !ann unb foH,

roirb man eine fold)e am erften nor feinen Sd^öpfungen monumentalen ($:i)arafters

flarftcllcn !önnen. SRan oerglei^e feinen „Kt)oral oon Seutt)en" (5lbb. 4) mit

itm aBanbbilbern im 5lad)ener Äreisl)aufe {'$ihh. 34 bis 37), bie 3Jlagbcburger

aUufeumsfres!en, befonbers ben „(ginjug Ottos" (9lbb. 64) mit ben „Sieben 5id)tcs".

3Beld)e Steigerung, u)eld)c u)ad)fenbe ^raft in ber (Seftaltung bes Stoffes oon

^aH gu ^aU\ SSor aUem aud): iDeld)e (Srl)öl)ung nad) ber geiftigen Seite! (£s

gibt mel)rere Silbniffe x^xd)ks ; aber es roar ^ampf Dorbel)alten, bas bas SBefen

biefer rounberooHen ftarfen ^erfönlic^feit oöUig umfaffenbe erft gu fd)affen. So,



wie er il)n gcftaltct, roirb ber gro^c 'I)eutfd)e in ^uJunft im (Sebäd)tnis [eines

3SoIfes fortleben. Gs ift iDirflid) nid)t gut möglid), eine bebeutenbe ^erfönlid)=

!cit einbringlidjer in ber befonberen 3Irt il)rcs 2ßir!ens barsufteUen als Äampf es

I)ier getan, tiefer fdjtrierc SJtann, ber mit berben Stiefeln auf einen (Brasl)ügel

geftiegcn ift unb, in feine ©ebanfen oerloren, meci)ani[d) nod) bie 5Ro(ffd)ö§e ge=

rafft I;ält, bie if)m beim Sluffteigen I)inberlid^ roaren, fprid)t nid)t irgenbeine 5Rebe,

er pod)t gcupaltig mit flammenben SBorten an bie bergen ber §örer. Seine

3lugen bli^en toic ^ropI)etenaugen, mal)nenb, ermal)nenb I)ebt er bie §anb, unb

ernft, f)of)eitsDoII vok einer, ber rid^tet unb (Sott gum B^UQ^Tt ruft, ha^ er bie

Wßa\)x^dt !ünbe, ftel)t Kampfs %i(i)tt 't)a, nid)t nur !örperlic^, fonbern oor aUem

geiflig uon überseugenber 2Bud)t. SoId)e (Seftalt fdiafft fein „afabemifc^" ge=

rid)teter ^ünftler, ober aud) 9?et{)el roar ein fold)er, als er ben in ftummer 93]a=

jeftät als Seid)e auf bem X^ron in ber ^aifergruft fi^enben ^arl b. (5r. auf

bie SBanb hxa(i)ie. 2BeIc^e Sorge ^ampf ^atte, grabe bem i^id)it auf feinem

Silbe bie ftärffte Ginbruds!raft gu fid)ern, berocift u)ol)l am bcutlid^ften bie

Don il)m als SKobett für bas 58ilb gefd)affene, bie geiftige 58ebeutung bes '>pi)ilo=

fopl)en prad)tDoll ausbrüdenbe 5Büfte, bie je^t im 58efi^e ber Uniocrfität ^ena

fid) befinbet (3lbb. 90). Unb toie ber ^ünftler in ^^^idjtc eine i^ül)rcrerfd)einung

Don begroingenber 5IRad)t bargefteUt l)at, fo gab er aud^ bem um i\)n ftel)enben

ober gelagerten SSolf eine überrafd)enb ed)te 'Prägung. 3luf bem erfunbenen,

nur bur(^ bas in ber ^^^erne fid)tbar toerbenbc Sranbenburger , ol)ne bie nac^

^aris entfül)rte Cluabriga ftel)enbe Xor, als berliner Xiergarten d)arafterifierten

Sd)aupla^ ^at fid) eine SRenge üon ^erfonen aller Stänbe gufammengefunben, um
ber 3lnfprad)C bes großen beutfd)en '»Patrioten gu laufd)en, ber unter ben 3lugen ber

frangöfifdjen (Sarnifon bas beutfd)e 93olf an feine Senbung erinnert unb gu feiner

^flid)t ermal)nt. 2Bie ^ampf in jebem (Sefid)t ba bie Sßirfung ber 9?ebe ein=

ge5cid)net l)at, mit tt)eld)er ©eftaltungslraft er bie Zx)pen ber 3cit lebenbig ge=

mad)t, bas ift einfad) erftaunlid). SBie l;ingeriffen bie ^^rauen auf ben 9{ebner

bliden, toie bie ftubentifd)e ^ugenb in Ijciligem Qoxn erglül)t imb inftinftio fid^

aneinanberbrängt , roie "ba einige in tiefes 9lad)benfcn oerfinfcn, anbere ergriffen

ftnb ober oertounbert fd)einen über bie 9lusfüt)rungen bes JJebners! 9lid)t$ oon

ber übertriebenen Grregtl)eit, bie in bem Steffensbilbe auffaßt. Kampfs 'iPfi)d)o--

logie ift feiner geworben, feine Seobad^tungsgabe gefd)ärfter. l^on gefd)id)tlid)

be!annten ^erfönlic^feiten nimmt man im SSorbergrunbe red)ts Sd^leicrmad)er

xoa^x. 3)ie 9Jlenfdjcngruppen finb fet)r glüdlid) georbnet, ein paar 58aumftämme

toirfen fomol^l feierlid) als aud) glicbernb unb ein !aum bemerfbarer 9il)X)tl)mus

gibt ber Äompofition eine unüorbringlict) eble Haltung, ^er ^ünftler offenbart

ft(^ in biefem großen ^^resfo als ein 3Pleifter bes Stils, unb ^voax eines Stils,

ber ganj fein eigen unb burd)aus perfönlid) ift, fo ba^ fein Sßerf ol)ne 23eben!en

mit "ben bcften Sd)öpfungen ber SSergangcnljeit in eine 9?eil)e geftcllt merben barf.

(£r üoUenbete es in ben 2Bod)cn, ba Siege über Siege ber beutfd)en SBaffen ge-

melbet mürben unb bas 93olf Ijoffen burfte, äl)nlid)es geleiftet gu l)abcn, toie bie

SSäter cor l)unbert ^a^ren. Seiber finb bie Hoffnungen nid)t in (SrfüUung ge=

gangen, unb '2)eutfcE)lanb fielet fid) in äl)nlid)en 9Sert)öltniffen loie bie ujaren, oon

benen %\6:)U in feinen Sieben fprad). Sllöd)te bem 3^aterlanbe bod) balb mieber
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ein %üf)xtx erflel)en, ber, toic i^id)te, bic 3^äl)tg!eit l)ai, bte Seelen ber '2)cutfcf)en

gufammensurei^cn , 3ufammcn3ufd^tr)ct^cn , ba^ ber SßiHe in il)nen gu gIüF)en be=

ginnt, bas ^od) ber geinbe gu gcrlrümmern unb [id) aus ben Sflaocnfeffcln ju

befreien, bie es je^t umfi^Iungen Italien ! S[Röd)te bie [ittlid)e (Snergie, bie i^ici)tc

befeelte, aus Kampfs Silb I)ei^e, besroingenbe SBorte gu ber beutfdien afabemt=

fd)en ^wgenb fpred)en!

(gl)e ^ampf t>atan ging, ber 91ula ber ^Berliner Unioerfität in biefem Silbe

ein unDergänglid)es ^unftmer! gu befeueren, f)atte er 1913 für bas 9?eid)spatent=

amt ein großes 9BanbbiIb gemalt, bas bie Slrbeit in einem „SBalgtoerf" gum ®egen=

ftanbe f)at C^ibh. 91). 3luc^ biefe 3trbeit bezeugt bie Stärfe unb ben Umfang feines

fünftlerifd^en SScrmögens, toenn fie noturgemä^ aud) nid)t annäl)ernb bie 2Bir=

!ung ins SBeite befe^t mie bas i^id)tebilb. SBieber ift bie gro^e Sluffaffung, bie

gute Kenntnis ber menfd)Iic^en ©eftalt ju rül)men ; aber bas bei ^ampf fonft fo

Iebl)aft betonte feelifd) 9Kenfd)Iid)e fel)lt ber Sd)öpfung, unb biefer Umftanb Iä§t

fie nid)t fo einbringlid) toirfen vok bas Silb im 3lad)ener ^reisl)aufe, bas ebenfalls

ein 2Bal3tr)erf barfteUt. SlHerbings !ommt in bem berliner SBanbgemälbe bie

Slrbeit felbft, bas ^lusgieljen ber gIüI)enbroten (Sifenplattc, anfd)aulid)er gur 2Bieber=

gäbe, inbeffen ift bas fein (Srfa^ für bie fet)Ienbe innere Sßärme. äRöglid), ba^ burd)

bie Sefd)äftigung mit ben (Sntmürfen für bas Unioerfitätsbilb ^ampf nur mit I)albcm

§er3en bei biefer 3lrbcit toar. 2)as ^al)x 1913 bringt nod) bie farbenfreubige,

auf Slau, Ddergelb unb Sdjmarg geftimmte „Erinnerung an Stntmerpen" (9Ibb. 65)

mit hin auf einem Dampfer befd)äftigten 9^egerarbeitern. (Sine ®elegen^eits=

fd)öpfung mie biefe, ift bas ^alb genrc=, \)alh porträtmä^ige Silb ber anmutigen

„Spanierin" (9lbb. 73), bas U)ieber bie 3SeIa3que3=9tote Sd)tDar3 = ®rau = 5?ofa

aufnimmt, im übrigen jcbod) eine burd)aus moberne, pifante unb gcfdjmadooll

gefleibete 3ßeiblid)!eit gibt.

3m ^rül)ial)r 1915 folgte ^ampf einer 9Iufforberung bes ©enerals oon

2od)otD 3um 5Befud)e bes tt)eftlid)en Äriegsfd^aupla^es. Gs entftanben unter ben

bort erl)altenen (Sinbrüden ein paar Silber, bie 3u ben beften bes ^ünftlers ge=

I)ören. ^em fein empfinbenben SOIaler toiberftrebtc es, bie ©reuel bes Krieges

3um ©egenftanbe feiner 2)arftenungen 3U mad)en, (B<i)\ad}tm unb Singriffe u)iebcr=

gugeben, ober bie Seiben ber SSertounbeten ober ^^^elber ooller Seid^cn oon ®e=

faUenen. §atte il)n bod) burd) aH hk 3al)tc immer nur bas 5[)lenfd)lid)e am
ge3ogen. Sßarum foHte er fid) mit fingen ahQ^h^n, bie jeben 3^ernftct)enbcn als

unmenfd)lid) berül)ren? 2Bol)l l)at er Sd)lad^tfelber befud)t, n)ol)l bie Sd)redcn

bes Krieges gefpürt; aber bas, toas il)n fünftlerifd) rei3te, fanb er immer nur

t)inter ber f^^^ont. Unb ba fat) er aud) bas äliotio, bem er in bem Silbe „2Bir

treten 3um 'Stkn vox (Sott, ben ®ered)tcn ..." (9lbb. 94) eine fo einprägfame

iJaffung gegeben. (£s fteHt einen militärifd)en (Sottesbienfte in einem fran3öfifd)en

5)orf!ird)lein ober Dielmel)r in beffen mit S^elbgrauen gefüllten 23orraum bar ; benn

bas Heine ®otlesl)aus toar oiel 3U eng, um aü bie oielen anbäd)tigcn Sol=

baten auf3unel)men, benen baran lag, ben fampffreien Sonntag 3U einem ^ird)=

gang 3U benu^en. 3lllerbings fingen bie Dom Sd)lad)tfelb gerabc 3urüdgelel)rten

braoen SSaterlanbsoerteibiger nid)t bas Sflieberlänbifdje ^aufgebet, fonbern einen

(£t)oral, für tim einige oon i^nen fogar bas (Sefongbud) benu^en; aber ber oon
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§anns von 3obeIti^ er^unbene ^ilbtitcl crfd)cint fo U)ir!fam, ba^ ber ^ünftler

felbft feinen geeigneteren I)ättc ersinnen !önnen. 2Bar bod) bas 9lieberlänbi[ci)c

^an!gebet in ben nod) Sieg ocrljei^enben crften ßricgsjaljren bas Sieb, bas

bic beutfd)en ^erjcn am meiflcn bcroegte unb mit tiefer Snbrunft überall gc[ungen

töurbe, iDO man bes Krieges 9^ot unb ber tapferen im ^5^elbe gebadjte. Unb

aud) vov btefcm Silb mu^ man fagen: SBeld) ein ^Jortfdiritt ! rocnn man an

ben „(£{)oraI uon Scut^en" (5lbb. 4) hznit. ?lid^t aUcin, ba^ bie ^^elbgrauen

oon 1915 bem bcutfd)cn Gmpfinben näl)er ftcl)en als bie (Srenobiere bes großen

^ricbrid) oon 1757. ^as Gntfc^eibenbe ift bie ftär!ere 3ufammcnfa[fung ber

^ompofition unb bie feiner geworbene ^ft)d)oIogie bes ßünftlers. 3n biefem neuen

Silbe ftedt aud) eine neuartige malerifd)e 3bee, bie SIbroanbelungen ber grauen

i^arbe, reijooH gemad)t burd) bie Sid)tfül)rung. '^a gibt es in ber Sd)ilbcrung ber

Solbaten !eine SJlobeüpofen , feine über^öf)te (S^araftcriftif. ^eber 931ann roirft

inbioibuelt, unb bod) erfd)eint bie üeine Sd)ar als (£inl)cit, als ein Stüd bes

großen §eeres, auf bas 2)eutfd^Ianb fo ftol5 fein burfte. Sßcnn je ein 9Jlaler ben

©eift ber beutfd^en Xruppen, if)r S[Renfd)Iid)es fd)Iid)t, öl)ne ^atI)os bargcfteHt I)at,

fo gefd)af) es oon Stampf in biefem rüf)renben, fd)önen unb fünftlerifd) fo roert^

DoHen Silbe.

'2)as eben (Sefagte gilt aber aud) für hcn gleic^jeitig cntftanbencn „C)fter=

gottesbienft in ben §ö^Ien oon Soiffons" (3Ibb. 93), nur ba^ I)ier nid)t „bas liebe

3:ageslid)t trüb burd) gemalte Sd)ciben brid)t",fonbcrn bas StRotio ber ^cr^enbelcud);

tung titn malcrifd)en Kf)ara!ter ber Sd)öpfung beftimmt. 9Iud) ^ier l)anbelt es

fid) um ein 2ßerf ooH feelifd)er 2ßerte, um ein Stimmungsbilb crften 9?anges.

2Bie unaufbringlid) ift I)ier eine ^^^üHc fcinfter Seobad)tungen gegeben! '^ic '^n-

bad)t, mit ber bie I;artgeprüften StRänncr aller Slltcrsftufen bie oon bem (5eift=

liefen if)nen ausgelegte Ofterbotfdjaft f)örcn, ift oiel mef)r nod) als in ben (5e=

fid)tern in ber Haltung jebes einzelnen ausgebrüdt. 2ßcr oon ben I)eut Icbenben

Hßalern t)ermöd)te, au^er ^ampf, fold) ein tiefempfunbenes, äu^crlid) unb inner=

lid) tDaf)res, crgreifcnbes Silb gu fd)affen? 9Hd)t einer! 3ft man fid) I)ierüber

Ilar, roirb man nid)t in 2Serfud)ung geraten, .Kampfs f)of)e Äünft(erfd)aft gu unter-

fd)ä^en. ®eu)i^ I)at bas Silb aud) einen (Semütsinl)alt ; bod) nur böfer SBiße

!ann barüber fpotten unb bas „©cmüt" in ber Äunft für unfünfticrifd) erflären,

für einen ^^aftor, ber mit Kunft nid)ts gu tun I)at. dlad) fran3öfifd)en Segriffen

nämlid). ^ie beutfd^e Kunft aber Ijat gerabe il)re Stärfe in bem, toas fie neben

aüer oorgüglidjen Ciualität an (Semütsacrten bietet. aBcnn in ber fran3öfifd)cn

Kunft bas (Semüt eine faum bemerfbare S^oHe fpielt, fo ift bamit nur betoiefen,

ba^ es "btn ^^ranjofcn an biefer Sigcnfd)aft fel)lt, unb u)egcn bicfes SUangels

l)ahm fie toeber einen '2)ürer, nod) einen 9?cmbranbt, toeber einten Sd)U)inb, nod)

einen Södlin I)eroorbringcn fönnen. Sßcil bic beutfd)c Kunft in biefer §infid)t

reid)cr ift als bie fransöfifc^e, barf man fie bod^ nid)t für minberioertiger erflären.

(Sin fran3öfifd)er 9JiaIcr l)ättt biefen Oftergottesbienft fid)cr nid)t beffer malen

fönnen, boc^ bas toarmc ®efül)l, bas ^ampf in bem Silbe gibt, l)ätte er fd)ulbig

bleiben muffen, toeil es eine beutfd)e Gigenfdjaft ift. Snbem Kampf fie ^um

3lusbrud bringt, befennt er fid) eben als beutfc^cr Künftler, unb bas foHte in

beutfd)en Slugen ein SSorteil, fein ^^^e^lcr fein. Gs loirb inbcffen oon oielen
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<^cutcn ücrqenen, ba& ein ^un[tnpcr! am erften 3Infprud) auf internationale (Bettung

bat, ie ftärfere nationale Büge es befi^t. Unb trenn man fdjon Sorge barum I)at,

n,ie ein au&ertjalb ^ran!reid)s entftanbenes Äun[tmer! im Sanb bes (grbfembes

aufgenommen unb beu^ertet werben !önnte, fo foH man ft^ ge^gt fem la fen,

ba& bie Sransofen gerabe vox ben 9JlaIern, bie in franjöfifc^em ®mne ^un t 5u

maVn meinen, am aUerroenigften 3Id)tung Daben; benn fie, tote aüe »en
t)on 5Bernunft, fd)ä^en es, ba& ber Sd)affenbe aus feiner etgenen Sdiuffel t&t.
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SReI)r an ben ßrtcg fclbfl erinnert ber „®ranatenetnfd)Iag" (W)h. 96), ber

'öQw beiben ÄODallertflen 9lot mad)t, unb ber mteber begcugt, ba^ ber ^ünftler

in ber SBiebergabe ber rafenbften ^en^egung es mit jebem 3mpref[ioni[ten aufnimmt.

2)ie ^öd)[t überflüffige Sorge ber beutfdjen ^Regierung um bie 9?eorganifation ber

2Barfci)auer 3lfabemie fül)rte Äampf 1916 in bie §auptftabt bes von '^eut[ci)Ianb

rDieberaufgerici)teten ^önigreicl)s ^olen. (Sr benu^t bie (Selegenl)eit, bie alte Stabt

unb il)re Gigenl)citen fennen 5U lernen. (£r bur(i)U)anbert if)re t)erfd)iebenen ^egirfe

unb gerät babei aud) ins ^ubenoiertel. Ungel)eurer Sd^mu^, aber oiele intere[fante

(Sr[d)einungen. 3lm an3iel)enbften finbet er eine „3fraelitifd)e Sci)ulc" (3lbb. 98),

befurf)t \k öfter unb bringt als %tnd)t feiner ^eobad)tungen ein ausgejeicEinctes

5ßilb mit, bas bie eifrigen 2almubfd)üler mit il)ren Scl)rern in einem !al)len

grauen Slaum, il)ren Stubien obliegcnb, geigt.

^ie SRetaUabgabe, bie ber 2Belt!rieg bem beutfd)en 58oIfc 5U allen anbercn

Dpfern auferlegte, bot bem Äünftler SSeranlaffung, ein Silb „Pro patria" (3lbb.89)

5u malen, bas ol)ne tociteres bie (Erinnerung an eine feiner befannteften unb gerabe

burd) ben ^rieg fel)r ooüstümlid) geworbenen Sd)öpfungen, an bas „3SoI!sopfer

1813" Caihb. 13) toac^ruft. (Ss I)ält aücrbings ben Sl^ergleid) bamit nid)t aus.

93ieneici)t ift es gegenftänblid) iDaI)rer ; aber ber SSorgang voixtt gleidjgültiger. %k
9Jlenfd)en trennen fid) Ieid)ter oon Hausgerät als oon 'J)ingen, an bie (Erinnerungen

fid) !nüpfen ober bie if)nen (5t)mboIe für getoiffc (Sriebniffe gcroorben finb. 5Bet

btefem neuen 33onsopfer fel)lt bas (5efüI)Ismoment. Unb ber ^ünftler mad)t bie

Saä^t baburd) nid)t beffer, ba^ er oerfud)t, mit ben (Seftalten ber beiben trauernben

i5^rauen an bie fdjmerglic^en Opfer bes Krieges 5U erinnern. '2)ie junge Sßituje

ift babei ftarf ins "j^atl^etifdie geraten. äBenig glüdlid) finb bie beiben ^^iguren

oor ber 9?üdtDanb, bie ^rau mit bem bunten Xud) unb ber Tlann mit bem §ut,

geraten. 9Jian i)at bie (Empfinbung, t>a^ bie untere §älfte ber Körper fel)lt, als

feien fie jur ^Belebung ber äBanbf(äd)e unb jur t^üHung ber ^ompofition nad}-

träglid) cinfad^ bogugemalt toorbcn. 9Iusge3eid)net roirfen aud) in biefem 5ßilbc

bie ^inber, bie fo gebanfenlos unb oI)nc inneren 9lnteil baftcl)en, roie ^inber in foId)en

fräßen 3U tun pflegen. '2)er foIorifttfd)e 3ufcimmenl)ang bes Silbcs roirb leiber

burd^ t)m grellen ßffeft ber blanfcn ^upferfef[et unb Slicffinggcräte fül)lbar geftört.

Sinjelne gutgefel)ene X^pen, gu bcnen oor aUem ber 3lrbeiter rechts gel)ört, änbern

an bem allgemeinen (Sinbrud nid)t oicl.

^^alb nad) feiner 9?üdfe^r oom ^riegsfd)aupla^ I)atte ^ampf übrigens 'öen

burd) Slnton oon SBerners 2:ob freigeiDorbenen ^^oftcn bes 2)ire!tors ber §od)=

fd)ule für bie Silbenben fünfte übernommen unb bemühte fid) fogleid), beren

Scl)rförper burc^ Berufung I)crDorragcnber Ä'ünfticr, vok §ugo Seberer, (Berman

Seftelmet)er
, ^erbinanb Spiegel, Ulrid) §übner, (Erid) Sßolfsfelb, (grnft aHori^

®et)ger asieber auf bie §öf)e ber S^'ü ju bringen, ^ie mit bem neuen 9lmt

oerbunbenen ^flid)ten bceinträd)tigten 3unäd)ft feine eigene fünftlerifd)e 3:ätigfcit in

nid)t geringem 9Jia^e. So fam es, ha^ er einmal eine '^ßaufe in feinen birefto=

rialen 3lrbeiten fdtineU baju bemühte, ein Silb gu malen, bas aus ber (£r3äF)Iung

eines cinfad)en Solbaten im ^Jelbe aUmä^Iid) in feiner fünftlerifdjen SSorfleüung

(Seftalt getDonnen \)aik. '2)er WHann berid)tete: Seine nid)t toeit oom r^cint>t

gelagerte, oom SJlarfd) er^i^te Kompagnie l)ätk nid)t u)iberftel)en fönncn, einen in
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ber 9fiäl)c tl)res 3?ul)cpla^es beftnbltd)en Xeid) ju etrtem erfrtfc^enben '^at>c ju

benu^en. ®d)nell I)ätten aUe SRann bie Kleiber abgetoorfen unb fid) ins SBaHer

begeben. ^lö^Iid) fei „3llarm" (9Ibb. 95) geblafen töorben, eine gro^e 3Seru)irrung

trtäre entftanben, ba Uniformen unb Unterüeiber burd)einanbergelegen I)ätten.

^er ^ompagniefüI)rer fei naät auf fein ^ferb geftiegen unb bie 9Jlannfd)aftcn

f)ätten f)albangefleibet gu tm (SerDeI)ren gegriffen, um ben ^eranrücfenben ^Jeinb

mit treuer gu empfangen. — (Sin äRotio, vok gefd)affen, um einen SRalcr, ber bie

Grfd)einung bes nadten 9Jlenfd)en gut fennt, 3U begeiftern. 3ßeIcE)e ^^üUe ber

t>erfd)iebenften Slrten oon 5ßeu)egungen bietet fold) aufgefd)eud)tes 9Jlenf(^enDoI!

!

ßampf ift nic^t ber erfte Äünftler, ben fot^er SSorrourf I)eftig gereigt f)at 5Jtan

braud)t nur an ben berül)mten, im Stid)e äRarcantons allein erhalten gebliebenen

Karton 9)iid)eIangeIos „^ie ®d)Iad)t bei Kascina" ju ben!en. '3)er 3SergleidE) liegt

gu nal)e, um il)n nidE)t gu 3iel)en. Slüerbings gereici)t er Äampf ni(i)t gerabe

3um SSorteil. §inter 9Kicf)eIangeIos erftaunlid)er Sd)öpfung ftanb bas forgfältigfte

Stubium für jebe einzelne (Seftalt, für jebe ber ^Beroegungen unb ein Ieibenf(i)aft=

lid)er (Seift; Äampf arbeitete aus 50iangel an Qdt in biefem ^alle allein mit

feinen ^enntniffen unb einer getoiffen SRoutine, man !önnte fagen : oI)ne 3ureid)enbes

innerlidEies Erlebnis. ^al)er I)interlä^t feine Slrbeit aud) !etnen tieferen (Sinbrud, fie

bleibt gemalte (Srjätjlung, ber legten (Snbes nid)t nur ber fünftlerifc^e ^Rcij, fonbern

aud) bie Über3eugungs!raft fel)lt. (Sang abgcfet)en baoon, ba^ bie Äompofition

nid)t auf ber §öl)e ber Äampffd)cn 5Uicifterfd)aft fte^t. Ginen fe^r oiel befferen

Segriff oon bicfer, ja ftärffte Sefriebigung geu)äl)rt bas ebenfalls 1917 gemalte

iJrauenbilbnis „Sd)U)ar3 unb 3?ofo" (9lbb. 81). Sd)on bie ^Bejeidinung biefer

Sd^öpfung roeift barauf I)in, ba^ ber Äünftler in erfter 9?eil;e ein malerifd)es

Problem fid) gefteUt l)at. (Sr brad)te nid)t allein biefes gu einer ou^erorbentlid)

f9mpatl)ifd)en Söfung — munberooH toie bas Sd^roarg über alle 9^uancen bis gu

(Srün, bas 9?ofa gu Drange abgcmanbelt ujorben ! — er gibt aud) imter Senu^ung

einer geroä^It feinen Sid^tfül)rung eine l)öd)ft feffeinbc ^^auenbarfteUung. 'iS)as

ift fid)erlid) eines ber malerifd)ften unb intereffantcften 'I)amenbilbniffe, bie in

^cutfd)Ianb gemalt u)urben. ^a^u ift es in jeber Segie^ung originell, ^ein

anberer StRaler I)at 9il)nli(^es I^eroorgcbrad^t. Unb es ^at au^erbem "Um großen

Stil, ber Kampfs befte Seiftungen ausjeidjnet.

3m gleid)en 5al)re entftanb nod^ bas „Ecce homo!" (9lbb. 100), bie geujoUt

rcaltftifd)e 3luffaffung eines oft gematten SSorrourfs. ^cr mit einem fd)immernben

Äönigsmantel gefd)müdte §eilanb ift nid)ts weniger als eine 5bcalerfd)einung,

fonbern ein oon empfangenen SUt^Ijanblungen erfc^öpfter unb foft Dernid)teter

SDIenfd), ber fic^ mit einem Slusbrud bes (Sfels oon ber roilben $orbe abmenbet,

bie iJäufte unb Knüppel gegen it)n ert)ebt unb i^n befd)impft. Pilatus ift ber

fette, innerlid) unintereffierte (Spifuräer, als ben if)n bie Sibcl fd^ilbert. ®et)r

einbrudsDoU I)at ^ampf bie 3But ber StRaffe d)ara!terifiert, unb au^erorbentlid^

gelungen ift bie ^ompofition in ber diagonale, bie mit bem Raupte (if)xi\ti

beginnt unb in ben ausgeftredten Firmen ber !örperlid) unfid)tbaren 3Jlenge aus-

üingt. ^ebenfalls eine fel)r eigenartige 3Biebergabc ber Sgene.

9flid)t minber originell ift bas „Oratorium" oon 1918 (9Ibb. 99) unb fct)r

gefd^idt aufgebaut. Sm SSorbergrunbe bie gang realen (Seftalten bes 2)irigentcn
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unb ber 5[Rufifer mit t^ren Streid)tnftrumenten, SOltttelgrunb unb §tntergrunb mit

bem Sängerinncncf)or in eine 50lärd)eniDone oon SonnenIid)t unb ^uft gctau(i)t.

2)ie ganje feierlid^c, tDeitjCDoUe Stimmung, bie ben 3ul)örer bei foId)en ^onjerten

umfängt, liegt über bem ^ilbe. (Ss gibt eine 3mpre[fton unb nod) mel)r, toeil ber

©egenftanb cmpfunben, nid)t nur oon au^en betrad)tet, [onbern innerlid) erlebt ift.

^iel Eigenart üerrät auä) bas ^ilbnis einer „3;ür!in" C^lbb. 97) in fc^ojarjblauer

(Scroanbung. 5lusbruc! unb Haltung, bie fein d)ara!terifierten §änbe geben ber

(5d)öpfung eine pfr)d)oIogif(i)e 9^ote, bie vo^it über bas ^orträtgemä^e I)inausget)t.

dlad) ben fd)önen ^^^resfen im SUagbeburgcr 5Dlufeum unb bem bctt)unberungs=

U)ürbigen 5id)tebilb in ber berliner Unioerfitätsaula ift man überrafd)t, 'öa%

^ampf mit einer 3KonumentaIfd)öpfung audE) einmal oerfagen !ann. ^as ift ber

^aü bei bem Horton, ben er für bas SJtofaifbilb im 2:gmpanon bes ^Berliner

2)omes enttDorfen })at (3lbb. 101 u. 102). 3lls SSormurf toar il)m bas (S:i)riftus:

iDort gegeben ujorben: „kommet I)er gu mir aUe, t>k il)r mül)felig unb belaben

jeib!" unb man I)ätte gerabe oon i^m erwarten bürfen, ba^ er eine fet)r perfön=

Iid)e ^Jaffung finben unb geben toürbe. ^ber bie Saä)^ ift nid)t geglürft, unb

es u)irb fd)tDer ju entfc^eiben fein, ob il)n ber 3luftrag an fid) nidjt gereift ^at,

ob bie ungef)eure iJIädje für bas XI)ema nid)t geeignet ujar ober ob bie troftlos

trioiale 9lrcf)iteftur bes ^omes auf bie '^^antafie bes ^ünftlers gebrücft \)at. ^as

Silb wirft entfct)ieben fonoentioneU, felbft in ber '2)arfteIIung bes $eilanbs. §ier

roäre es barauf ange!ommen, mel)r als bie übli(i)c aufforbernbe (Sebärbe gu bieten.

Zugegeben, ta^ es fdjtoer ift, \a oielleid^t fogar unmöglid), bei einem in fo geroaltiger

§öt)e angebra(i)ten 5Bilbe burd) feelifc^en "iUusbrud gu U)ir!en ; aber bie SJliencn

biefes (!?:i)riftus ftimmen u)enig ju "ütn ermäl)nten äBorten. '3)iefer mübe SPlann

fd)eint e^er ju fagen: „^inber, id) fann ntd)t mcf)r", anftatt t)a^ aus feinen

3ügen bie über alle begriffe ge^enbe 9Jlenfd)enIiebe , ber I)eilige SBiUe gur Gr=

löfung ber leibenben 9Jienfc^^eit leud^teten. 9lud) bie bem ®ottesfot)n na^enben

9Jlenfd)en finb nur allgemein d^arafterifiert, ber ^linbe, ber fiat)me, ber 93er=

rounbete, ber (Sefeffelte, bie §offnungslofe , bie Xrauernbe, unb oon ein paar

(£rfd)einungen roei^ man nid)t, worin il)re 9JiüI)faI, it)re Saft befte^t. Selbft nad)

ber farbigen 6eite finb biefcm äUofaif feine bcfonberen SSorgüge nad)3urüf)men.

SJlan braucht nic^t einmal an tk 5tRofaifen in San 3SitaIe ju ^^aoenna ober in

<San Gosma e Damiano gu 5Rom gu benfen, man braud)t nur an Kampfs anbere

beforatioe 9Irbeiten fid) gu erinnern, um oon biefem Sßerfc enttäufd)t ju fein.

2SieIIeid)t aber beruf)t ber SJtangel an ^^^arbigfeit bei biefcm SRofaif barauf, ba^

es oon ber überbreiten Überbad)ung bes Xi)mpanon$ gu ftarf befd)attet wirb.

^er ^ünftler fd)etnt felbft mit bem 6:f)riftus für bas SJlofaif nid)t bcfonbers

3ufrieben geioefen gu fein; benn er ^at im 3al)re 1922 eine neue 'DarfteUung in

einem ^ilbe oerfud^t, bas ben SBelterlöfer in einer bist)er nod) nid)t bagetoefenen

^luffaffung geigt, nämlid) als ben oon bem treiben ber StRenjc^en unb ben Stätten

if)rer Suft abgeflogenen unb an it)rer 9?ettung unb ber GrfüUung feiner Senbung

oergagenben SRenf^en. 'J)er ©ebanfe, ben ^ampf in biefcm 5Bilbe gum 3lusbrud

bringt, l)at oiel für fid^. 5n ben Goangelien loirb bes öfteren berid)tet, wie Gtjriftus

über bie SKenfc^en fid) betrübt, wie er fie ausfd)ilt, wie er über bie 'Bta'öt weint unb

unDerfel)ens in bie (Sinfamfeit entweid)t. ^ampf l)anbeltc alfo gar nict)t einmal gegen

98



|9Ibb. 94. „2Bir treten «um «eten oor (Sott, ben (Seredjten . .
." 1915. (3u Seite 92.)

bie Überlieferung, als er barart ging, in bem §eilanb tm einfamen, felbft von feinen

3ln^ängern md)t oerftanbenen, eblcn aRcnfd)cn ju fc^ilbern (9lbb. 104). 3n feinem

Silbe I)Qt Sefus bie I)inter i^m fidt)tbarc Stabt oerlaffen, mit großen bunfelblauen

traurigen 5Iugen, in benen alles 2eib ber 3BeIt fid) 3U fpiegeln fd)eint, !ommt

er über ^Jelb ba^ergeroanbelt. SBas i)at er nid)t aEes gefe^en, gef)ört, erlebt unb

fül)len muffen! §at es t)mn Sinn unb B^Jed, biefes Dtterngegüdit belel)rcn,



•Qlbb. 95. Sriarm. 1918. (3u Seite 97.)

beffern, gu einem I)öl)eren 'I)afcin erl)cbcn ju moEen? 2Bte [te einanber f)a\\cn,

btefe 3Jlcn[cI)en, toie [te einanber belügen, betrügen, befämpfen ! SBas finb it)nen

(Sott unb ^immelreid) ? Sie fel)en nid^t, [ie ^ören nid^t unb glauben nici)t.

2Bas bin id) il)nen? Gin Sd)rDärmer, ein aßunberlid^er unb Unbequemer. 3^rö=

ftelnb ^üHt ber ®otte$fo!)n [id) in [einen rötlid^cn 5JlantcI unb gel)t ber '^ad)t

entgegen. ^ie[e Stimmung bes ^eilanbs I)at ^ampf in [ein Silb gelegt unb

burc^ bie Gin[ad)I)eit , mit ber er [ic ge[taltete, [einem 3Bcrfe einen tie[cn (£in=

brucf ge[id)ert. (Semi^ i[t aud) bie[er GI)ri[tus !einc 3ibealer[^einung in bem Sinne,

'ba^ i\)n ein Sd^immer ber göttlidjen $erfunft umleud)tete ; aber er mixtt bod) als

ein t)öl)erer, von Sel)n[ud)t nad^ einem reinen Sein erfüllter S(Rcn[cE), ber ^xoax (S^nU

täu[d)ungen !ennt, t)Q]\m Seele aber Gräfte f)at, [ie 3U überroinben. (Sin ^ulbcr

u)ol)I, bodE) aud) ein Überminber. ^lls 2ei[tung von innen I)eraus [tel)t bie[er

SI)ri[tus u)eit über jenem, 'Q^n Äamp[ für bie (£^ri[tus = 3Ius[teIIung — [d)redli(^es

3!Bort! — bes betricb[omen §errn Sierd [d)uf, unb man barf rul)ig bel)aupten,

ba^ in biefem Silbe bes ^eilanbs mel)r von bcn (Smpfinbungen, (Sr!enntni[[en,

flöten unb bem 2ße[en ber (Segenujart [tedt als in ben mei[ten anberen ^un[t=

[d)öpfungen, bie bas Streben 3cigen, einem tiefgefunfenen 3SoIfe ben Spiegel Dor=

3ul)alten.

Äampf wixtt immer am [tärl[ten, menn er [einen eigenen 2ßeg ge^t. 3m
allgemeinen tut er bas ja ; aber gumeilen [cl)eint er bas Sebürfnis ju füt)len, mit

geroiffen 3eitgeno[[en gu lonfurriercn, xoas er im ®runbe gar nid)t nötig l)ätte.

Über[iel)t man [ein Sebensroerl in [einem gangen Umfange, U)irb man bemerlen,

ba^ unter allen [einen Silbern [id) nid)t eines finbct, bas auf [innlidt)e 3Bir!ungen
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ausgel)t. 2)as

crottj'd)e (Clement

t)at in feinem

Sd)affen nie eine

9?oac gespielt. C^s

pagt aud) eigent=

Iid)nid)t3u einem

Mnftler, be[fen

I)öc^fter GI)rgei3

es voat unb ift,

Dolfstümlict)

3U fein, äßenn

^ampf im 3at)re

1921 ein 58ilb

malt, bas gum

(Scgenftanbe

einen blül)cnben

3^rauen!örper

\)at, fo tut er

bamit ganj ent=

fd)ieben „einen

S(i)ritt Dom2ßc=

ge". SlUerbings

I)aterbiefcs^ilb

bilbung 105) ge=

tauft. (£s !önnte

jebod) ebenfogut

„^ie Kupplerin" f)ei^en. 5lber roie biefe '3)arfteUung aud) genannt fein möge —
es ift ^ampf nid)t gegeben, feine t)or5ÜgIid) gemalte Sßiebergabe eines fd)önen

iJrauen!örpers mit jenem aufreijenben Qauhtx, jenem odeiir de femme 3U um=

I)ünen, bie bie I)errlid)en ®eftalten bes 9?ubcns umtoittcrn, an benen es felbft

9?embranbts „^anac", beffen „Sufanna" unb „Satl)feba" nic^t fel)lt. ^ampf ift

!ein ^Ieifd)maler ; als ^olorift nid)t SK^ftifer genug, um fic^ mit 9?embranbt gu

mcffen unb als 2Bir!Iic^!eitsmaIer fcl)lt il)m bie ^anbfefte Sinnlid)!eit, mit ber

dwa (Sourbet feine ^arfteHungen nacfter Körper gu blenbenber 2Bir!ung 3U bringen

iDugte. 3In3uer!enncn bleibt jebod) bie gute SRalroeife unb eine reiche i^arben=

n)ir!ung. 2)er IjeHe ?l!t fi^t auf einem orangefarbenen 9?u^ebett, oor einer leud)tenb

blauen 2Banb, bas Riffen 3U feinen ^^ü&en ift fd)tDar3 unb ein nad) (Selb getöntes

9?ot fommt in ber ^leibung ber eilten 3ur ©eltung. ®e^r oiel mel)r feiner 3lrt

entfprid)t bas Silb ber „§irtin" (9lbb. 106), bie im bun!len Äleib, ein rotes

Zud) auf bem ^opf, i^re brei gelben ^ül)e auf bie aßeibe treibt.

2)a^ bie t)artc 3eit, bie über ^eutfd)lanb ge!ommen ift, einftmeilen oerl)inbert,

tia^ Äampf in ber 9?id)tung feiner ftärfften Begabung, als äRonumentalmaler fid)

betätigt, ift !lar; benn bei ttzn üielen Saften, bie bas aSaterlanb 3U tragen ^at,

9lbb. 96. (granoteneinfcftlofl. 1915. (3u Seite 96.)
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ift es ausge[d)loffen, bo^ SJlittel für btc 3lus[d)mücfung öffentlid)er (Sebäubc hz'

rcitgcfteüt toerben iönmn. Unb Äunftfreunbe, bie i^re ^aläfte mit ^resfen aus=

fc^mücfen laffen, gibt es in ber (Scgentüart mol)l überl)aupt nid)t mel)r. <3o bleibt

für einen 9Jtaler von ber abgeflärten SIrt Kampfs im it)efentlid)en nur nod) bas

fßilbms. 3n ber %at ift er als Silbnismaler in ben legten ^a^i^en ftar! be^

fd)äftigt tüorben. Sciber lüanbern feine Porträts meift gleidt) in bie §änbe ber

SefteUer, toerbcn alfo ber allgemeinen Äenntni$nal)me entzogen, ^as ift um fo

mel)r gu bebauern, toeil ber ^ünftter als ^Bilbntsmaler fid) aufs t)orteiII)aftefte

entroidelt I)at unb 9Kenfd)enfd^iIberungen liefert, bie jebem 3^ergleid)e ftanbt)alten.

3?or aUem ift er oon ber ®eu)oI)nI)eit ber meiften neueren Porträtmaler frei,

(£I)ara!terifti! burd) ^arüatur gu erfe^en. Gr gibt nid)t ein übertreibenbes ^ilb

einer ^erfönlicf)!eit, fonbern ein in fid) rul)igcs unb abge[d)loffene$ oI)ne bie ^eut

beliebten (Semaltfamfciten, alfo Porträt im Sinne ber großen alten SReifter. 5lls

^etDcis bafür !ann bas 1922 entftanbene 5BiIbnis bes ®el)cimrats SBarburg

bienen, bas an DorneI)mer 3luffaf[ung unb präd)tiger breiter SJtalerei in ber ^unft

Don f)eut, foroeit ^eutfd)Ianb in Setrad)t !ommt, !aum ein ©egenftüd finbet.

Unb tDOS er neuerbings als SJlaler eleganter 'I)amen teiftet, geigt am beutlid)ften

XDoifl bas im ^a\)xz 1922 entftanbene unb I)ier loiebergegebcne 5Bilbnis ber ^amc
im $ut (^hh. 107), bas burd^ bie 9lrt, toie bas (Sefid)t befd)attet ift, oon ferne

an 9?et)noIbs' reigcnbe ^ieE^ D'Srien erinnert.

3n Kampfs SItelier ftel)t ein gejeidjnetcr Karton ju einem SBanbbitb, an

beffen 9IusfüI)rung unter ben gegenwärtigen 33erl)ältniffcn nid)t ju bcn!en ift, mit

bem er fid) felbft aber moljl freimad^en tDoHte oon bem 5)rude ber B^it. (£s

ift bargefteEt eine (Sruppe oon Xrauernbcn unb ^offnungslofen, bie, oon ®d)mer3

gebeugt, beieinanberfitjcn. hinter iljnen bc^nt fic^ eine Sanbfd)aft, burd) bie ein

Strom flicht. Gin ^nabe f)at fid) aus ber Sd)ar ber (£rtt»ad)fenen gelöft unb

redt bie jungen ©lieber bem Xag entgegen. 6r Ijat ^raft, SRut unb Hoffnung.

(Sr ift ein Sinnbilb ber ^uQcnb, oon ber 2)eutfd)Ianb fein §eil unb eine neue

3ufunft erwartet, ^as finb ®ebanfen, bie bas ^erj bes 33oI!es bewegen unb

benen 3Iusbrud gu geben, ^ampf als beutfd)er ^ünftler fic^ gebrängt fül)lte. 3n

ber ©ruppe ber 3^rauernben fi^t eine junge ^rau in einer befonbers fdionen unb

eblen Haltung, bie fo fein im Umri^ cmpfunben ift, ba^ es ben Äünftler bagu

trieb, fie aud) plaftifd) gu geftaltcn. (Ss ift baraus bie wunberoolle (Sctoaubfigur

ber Xraucrnben (5Ibb. 103) entftanbcn, bie I)ier wiebergegeben wirb, unb mit ber

^ampf aufs neue begeugt, wie gro^ ber Umfang feiner Begabung ift. (Ss gibt

md)t gu oiel Silbl)auer in ^eutfd)Ianb, bie eine fo präd)tig aufgebaute unb fo

abfolut plaftifd) empfunbcne beflcibete ^^^rauengeftalt ju fd)affen imftanbe finb.

Über ^ampf als 3<^^<i)ner unb (Srapl)i!er ift ^ier nod^ gar nid^t gefprod)en

worben. 9luf biefem (Sebiet liegt fogufagen ber Sd)werpun!t feiner Äunft; benn

um fo gut 3u malen, wie er es tut, mu^ man oor aUemy^in guter 3cid)ner fein.

6s würbe inbeffen ju weit fül)ren, il)m aud) als (Srapl)ifer eine gered)te äBürbigung

{)ier guteil werben gu laffen. Sein Sebenswerf dn 3cid)nungen, Sit^ograp^ien

unb 9?abierungen ift überreid), Sr I)at^ingc gemad)t, bie an bie beften beutfd)en

3eid)ner, an 5)ürer unb 9?embranbt, an §oIbein unb SJiengel, an ^Jeuerbadt) unb

fiubwig 9?idf)ter ben!cn laffen; aber aud) Schöpfungen I)erDorgebracE)t, bie ben 9Ser=
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gictd) mit i>^n

Seiftungen mo=

berner x^xan^O'-

fen , tote Xou=

Ioufe=2autrcc,

i^orain,®teinIen

nid)t gu fdieuen

f)aben. 2)ie roes

nigcn t)ier roie:

bergegebenen

3eid^nungen laf=

fen auct) ein un=

geübtes Sluge er=

hnmn, ^»a^ er,

je nad^ Sebarf

unb(SeIegenI)eit,

grünblid) unb

gciftooU aud) als

3eid)ner fein

iann, 'Da^ er iebe

Slufgabe , bie

I)oI)e vok bie 3U=

fällige, mit grö^=

tem (Sefc^id be=

iDältigt, 'öa^ er

eben alles fann

unb aud) bcn

I)öd)ftcn 3lnfprü=

äjcn (Senüge tut.

Seine 3ei<^nun=

gen oerraten,

iDie feine Silber

aud), tt»as ben

meiften als be=

beutenb I)eut ge=

rüt)mten ^ünft=

lern abgcl)t

:

Sd)önl)eitsgcfüt)l. 5)iefes (5efül)l gilt gegenwärtig als fab unb bafier als un=

mobern. „Nitimur in vetitum semper'- fönnen bie I)eut mobernen Äünftler

mit §ora3 fagen unb überfe^en: SBir ftreben immer nad) bem oerboten §ä^=

liefen. 2)er urfprünglid)e Zxkh bes äRenfdien jcbod) gel)t, toenn man ^lato

glauben barf, nadj bem 2Ba{)ren unb Sd)öncn, unb fo U)irb man Äampf gemi^

nod) einmal barum fd)ä^en, toeil er in einer ^Qxt , in ber man bas §ä^lid)ftc

für fd^ön I)ielt, nad^ bem ®d)önen unb gugleid) nad) bem äBal^ren ftrebte. '2)enn

bas ift bejeidjnenb für il)n: (£r fud)t nicl)t bie gemad)te, bie fü^e Sd^önl)eit, bie

9lbb. 97. 3:ürtin. 1918. (3u Seite
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für ben gcfc^madooHen 2ßenjd)en unerträglidt) i[l, fonbern bie S(i)önl)ett in ber

3Ba{)rI)ett. (£r tft 'iRealtft, nid)t Sbealtft. 9lur bie an bas SlaturiDaljre gebunbene

Sd)ön^ett überbauert alle ßßit^Tt. 2)arum bleibt bie milej'ij'd)e 3Senus eroig [d)ön,

barum u)irb ^enbrüje Stoffels etoig betounbert bleiben unb ^^^uerbadis 9tanna

unfterblid) fein. ®ciDi^ gibt es ein beau du laid ; aber bie ®c^önl)cit bes §ä^=

Iid)en fid)tbar gu mad)en ift nur ganj u)cnigen gelungen. Unter 'özn $änben

bes Götterlieblings toirb auc^ bas SlUtäglidifte [d)ön. 2)en armseligen §anb=

langern ber ^unft jebod), benen, bie fid) immer an 3Sorbilber l)alten müHcn,

gelingt foldjes SBunber nid)t, Sie mad)en bas §ä^lid)e nod) ^ä^licl)er, bas ®e=

u)öl)nli(f)e nod) geraö^nlid^er, bas Ungeftalte nod) ungeftalter als es in 2Bir!lid)=

feit ift. äBeil (Seganne fc^led)t 3eid)nete, gibt es für feine 9iac^at)mer überl)Oupt

feine fid)ere ^Jorm, fein (Scfe^ ber ^erfpeftioe mel)r, roeil van ®og^ einen leiben=

fd)aftlid)en , jebod) nid)t gerabe fd)önen maleri[d)en SSortrag l)atte, fönnen feine

5lad)treter fid) nid)t impreffioniftifd) toilb genug gebärben, unb roeil bie gotifd^en

SJlaler unb ^ilbl)auer nid)t genügenbe ^enntniffe oon ber menfd)lid)en ©eftalt

befa^en, glauben bie mobernen (Sotifer fic mit anatomifc^en Unmöglid)feitcn

übertrumpfen gu muffen. '2)amit roirb ber ßunft natürlid) nid)t genügt, fonbern

gefd)abet. '2)enn, toenn bie SOlalerei eine l)öl)erc Slufgabe l)ai als lik, bie SJienfd)--

^eit 3u beluftigen unb ,^u untert)alten , fo fann es nur bie fein, bie unfa^are,

tDcil unenblid)e Sd)önl)eit bes 3Birflid)en nac^ aUtn 9?td)tungen t)in fid)tbar 3U

mad^en. 3ebes 5aI)rf)«Tti>ert ^at an bem gleiten ®egenftanbc anbere Sd)önl^eiten

5U entbeden gemußt. (!&in Semeis für bie 9?elatioität bes Begriffes Sd)önl)eit,

nid)t gegen bie l)ier geäußerte 9lnfid)t über bie ^lufgabe ber ^unft. 'Jiinge, bie

Slnfprud) barauf mad)en, für ^unftäu^erungen genommen gu toerben, in benen

aber aud) nid)t mel)r eine Spur oon ber Sd)önl)eit bes 2Birflid)en, ber natür=

lid)en ^^orm ober O^arbe ftedt, — unb bas gilt leiber oon ten meiften „Sd)öpfungen"

ber neueften 9?id)tungen mögen eine gemiffe Zeitlang ein getoiffes ^ublifum

befriebigen, Äunftmerfe, bie aud) bie ^erounberung fpäterer ^al)rt)unberte finben,

finb fie auf feinen x^aü. fSßas bie großen ßunftoerfe aller Briten miteinanber

oerbinbet, ift il)r ®el)alt an Sflaturioa^rljeit, an cmpfunbcner 9laturfd)önt)eit. ßine

altäg^ptifc^e Xierplaftif ftel)t ha ujürbig neben bem ^ermes bes Praxiteles, eine

gotifd)e SRabonna neben 5Raffacls Sixtina, 9?embranbts ^ubenbraut neben Xigians

^^üa, 2)ürers äRarienleben neben §ofufais ^^uji^^olgc unb fo fort. Setüu^tc

SSergerrungen aber bes 3Birflid)en, bes in ber 91atur Sd)önen t)aben feine 3ufunft,

roeil bie ^unftt)ierogh)pl)e , bie ol)ne Segug 5U ber allen 9Jienfd)en Derftänblid)en

Sprad)e ber aBirflid)fcit ift, ber 9lad)ujelt einfad) unocrftänblid) bleibt unb besl)alb

Don il)r oerroorfen roirb. ^a^ es fid) nid)t um eine §gpotl)cfe l)an't>dt, betoeift ber

3nl)alt ber großen 9Jlufecn. 2Bo finbct man in il)nen bie Si^öpfungen entgleifter,

ber 9laturu)at)rl)eit gan5 abgefel)rter ^ünftler, bie es fic^erlid) 3U aEen Briten

gegeben l)at? Kampfs 3eid)nungen oon ausrul)enben ^Jlrbeitern (3lbb. 40 u. 41), fein

gemalter „Stromer" (5lbb. 58) mögen Dielleid)t äftl)etifc^ empfinbenben (Semütern

nid)t gufagen, aber fie finb ooH oon gut beobad)teter 9latur unb mit ooHenbcter

^unft gegeben. Sie finb nid)t 2)ofumente einer Saune, fonbern einer beftimmten

3eit, unb barauf berut)t il)r 3Bert für bie (Segentoart fou)ol)l als für bie Bufunft.

Unb toas il)r größter U^or^ug ift: Sie finb frei oon jcber gefud)ten Originalität,
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9lbb98. 3iraeatifd)c Sd)ule. 1916. Siöln, SammUma öciruid) aUaltev. (^u Seite 96.)

alfo fern jener 3Serirrung, bie bte Sctftungen oieler SKalcr ber ©egentoart oöHig

ungenießbar mad)t.

Originalität beftel)t feinestuegs barin, baß man [id) Derfd)roben gebörbet

unb ettoas I)erDorbringt, bas bisl)er nod) nid)t Dorf)anben toar, [onbern baß man

fid) in einer natürlid)en ®prad)e möglid)ft Derftänblic^ äußert unb bod) ben (£in=

brud ermedt, baß man ein befonbers gearteter SRenfd) ift. 9?embranbt unter=

[d)eibet fid) uon ^ürer m(i)t baburc^, baß er ber ^atux (5eu)alt antat, fie in

3Ser3errung roiebergab, fonbern baburd^, baß er eine neue (5d)önl)eit in if)r fanb,
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bte ^ürcr nod) md)t tDa^rgenommcn ^attc. §ielt es SSclo^que^ für nötig, btc

SfJatur umjufrifieren, bamit er als 5PloIcr bemerft tourbe? ^ahm SRenjcI unb

SJianet, Seibl unb (£ourbet bte 2ßir!li(^!eit gefäl[d)t unb [tnb [te baburd) gu tt)rem

9?ul)m ge!ommen? ^ie ftärffte Originalität beftel)t barin, ba^ man etwas 2Sor=

5Üglid)es leiftet, ba^ man geigt, man [ei ein ebenso guter ^anbtoerfer, vok bte

SReiftcr, bie t)orI)er ba tDaren, man !önne alles, toas fie gefonnt I)atten, unb fei

nur in ber ober jener 9?icf)tung ein anberer als fie, xoül 3ln[d)auungcn, QdUn
unb S(Ren[d)en [id) mäljlid) getoanbelt. Sefanntlicl) ift es fel)r oiel leidster, irgenb

etujas 5ßerrüdtes Ijeroorgubringen als eine anftänbige ^Irbeitsleiftung. SBenn

(BoetI)e "öm 3lusfpruci) tat: „'3)as 2Ber! eines großen äReifters ift in jebem Buftanbc

fertig", fo I)at er bamit fagen tooHen, ba§ bie Slrbeil eines großen ^ünftlers, in

tDeId)em 3wftonbe ber SSoHenbung fie aud) immer fid^ befänbe, bod) immer fo

iDcit fertig ober abgefd)Ioffen fei, t)a^ man ben gangen Umfang feiner 9Keifterfd)aft

unb feiner 9Ibfid)ten barin er!ennen !önne. 9Jian fel)e bie 3eid)nungen 9?embranbts

3U feinen ^ilbibeen, fel)e Seibis Sfiggen gu feiner „Xifd)gefeIIfd)aft" ober Kampfs

Süjge 3ur „^reujigung" , ob barin nid)t aUes ftedt, was biefe Äünftter als

9Jieifter erfd)einen lä^t! '^as 2Ber! eines unbebeutenbcn Äunftlers ift — unb

barin liegt ber Unterfd^ieb — in unfertigem 3wftQ"i>e am unerträgli elften, tocil

es feinen äUangel an ^^alent oerrät unb nid)t einmal einen (Srfa^ bafür in ber

geleifteten 3lrbeit bietet, ^enn ^unft in jeber iJorm ift legten Gnbes oerebeltes,

oergeiftigtes §anbn)er!, unb toenn fie fin!t, b. l). roenn ber geftaltenbe (Seift feine

^raft t)erliert, wirb bei benen, bie ettoas gelernt l)aben, immer nod^ il)r gutes

^anbroerf eine geroiffe 9ld)tung abnötigen. 3lber roo gibt es etroas ju betüunbern,

toenn tocber gcftaltenber (Seift, nod) anftänbiges $anbu)erf in einer unfertigen

9lrbeit gu entbeden finb?

s El la

5Bet einer fo probuJtioen Statur roic ^ampf voav es ausgefcl)loffen, aller

feiner (5d)öpfungen l)ier gu gebenfen. (Ss finb nur bie ermäfint unb eingel)enber

befprocl)en ujorbcn, öie be5eid)nenb für bas 3Befen feiner ^unft unb bie 9lrt

feiner Gntmidlung finb. Selbfloerftänblid) ift bie Slustoal)! nid)t unter bem

(5efid)tsu)infel erfolgt, ben ^ünftler tDid)tiger unb bebeutenber crfc^einen gu laffcn

als er in 2ßir!lid)feit ift. (Sel)ören bod) bie (3d)U)äd^en eines ^ünftlcrs ebenfo

notujenbig jum ^ilbe feiner ^erfönlid)feit toie feine 33or3Üge, unb es ift l)ier

nidl)t oerfäumt toorben, auf gemiffc äRängel mancl)er feiner Seiftungen l)in3uu)eifen.

®as glänjenbe ^anbroer!, über bas Äampf oerfügt, \)at i\)n gelegentlid) ocrleitet,

^ingc anzugreifen, bie abfeits feiner befonbercn Begabung lagen, aber felbft in

fold)en Slrbeitcn toirb man immer nod) SSorgügc entbeden, bie crfennen laffen,

ba^ fie Sinterungen eines ftarlen Xalcnts fittb.

Wßmn man Kampfs Sebenstocrf in feiner (Sefanttl)eit überfdjaut, l)at man

5unäd)ft ben (Sinbrud einer Bewegung nad) gmei Seiten. 9Jian ift t)erfud)t, 'Oen

9?ealiften ^ampf oon bem 9Jlonumentalmaler ^ampf ju trennen. Sbenfogut

bürfte man jebod^ 5U)ifd)en bem 9?affael, ber 2eo X. unb ben Kaftiglione malte,

unterfd)eiben unb bem ®d)öpfer ber 3^atifanifd)en Stangen. 3m legten ©runbe

finb bie SJlonumcntalbilber bes unfterblid)en Urbinaten unb ebenfo bie .Kampfs
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9tbb.

!

Dratorium. 1918. *:8erltn, Sammlung 3Boltiom. (3u Seite 97.)

auf bcm glcid)en Stamm gctoac^fcn tote tl)re Staffeleibilber : aus einem gang [tarfen

3Btrnid)!citsgefüI)I. Sn il)ren SBanbbilbern tft biefcs einfad) einer Sublimierung

untergogcn toorben. Sie gaben barin nur bas SBefentItdje bes 2Bir!Iid)en, nid)t,

roic bei ben Xafelbilbcrn, gugleid) bas BufäHige unb 35cränberlid)e. Selbftt)er=

ftänblid) ift ein 23erglcid) ber beibcn Äünftler nid)t beabfid)tigt ; benn ba^ ^ampf

!ein 9?affael ift, braud)t Ijier nid)t erft auseinanbergefe^t gu roerben. (£$ I)ätte

DieIIeid)t beffer SKen^et mit bem Äünftler in parallele gefteüt ujerben fönncn,

tt)enn äRengel 5^es!ogemälbe gefd)affen I)ätte. 3mmerl)in toirb man gerabe bei
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8Hib. 100. Ecce homo! 1917. (3u Seite 97.)

ben Sugenbroerfen bes SJialers t^riebrid)s b, (Sr. eine gerütHe SLIbnumcntalttät bes

3tusbruds nid)t überfeinen bürfen.

6s !ann Äampf md)t ganj Ieid)t geroorbcn [ein, nad) ber monumentalen

Seite fid) gu cntu?ic!eln. 2Ber mit einer getreuen Sßicbergabe ber S^iatur beginnt,

^ai entfd^ieben gro^e 9lnftrengungen ju mad)en, bic[e in eine r)ercinfad)tc 3^orm

5U überfül)ren. '3)a^ ^ampf von feiner „Seiten Slusfage" unb feinem „Spanifc^en

3SoIfsfeft" 3u ben 5Iad)ener ^Jresfen, von bem „(Scncral ^ourban unb ben
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2Ibb. 101. 9tusfd)nttt aus Dem 3Banbl)ilb am »eiiiner 2)om. (3u Seite 98.)

9Iad)encr ^Bürgern" ju [einem 5td)tcbtlb gelangen !onnte, begeugt be[[er als aEe

ä[t^etifd)en Untcrfudjungen unb Darlegungen, ba& er mel)r als nur ein SKaler,

nämlic^ ein fcf)öpferifd)er ©eift i[t. Sßas pttc il)m aHes Erlernte genügt, u)enn

er oI)nc biefe befonbere ®aht getoefen roäre! 2)cnn roie niemanb baburd) jum

Did)tcr roirb, ba^ er bie ©rammatif unb ^rofobic einer Spradie bet)err|d)t,

ebenfotoenig roirb ein SJialer baburd) gum geftaltenben ^ünfller, ba^ er ^^orm

unb ^arbe bis ins le^tc bel)err[d)t. ^iergu ift ein gcroiffes bid)tcrifd)es 3Sermögen

unentbel)rlid). (£in (gttoas baoon mu^ [ogar ieber 5Bilbnis= unb 2anbfd)aftsmaler
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bcfi^en, toenn er gu ben befferen feines ^a(i)es gejault toerben [oII. ^ampf mu^

von Dorn^erein (5efüI)I bafür get)abt I)aben, ba^ er aöes erlernen muffe, um bas

le^te 3icl ber ^unft gu erreici)cn, nämlid) feinen inneren SSorftettungen (Seftalt

3u t)erleil)en, SiJad) biefer 9?id)tung f)in toirft er alfo eigentlid) roie ein Sbealift.

2)0^ er ein fold^er im üblen Sinne bes SBortes inbeffcn nid)t tDurbe, boDor be=

u)af)rte ii)n eine gemiffe naturaliftifdje S^ieigung, unb xoas er fd)lieöli(i) f(^uf,

flammt bal)er nid)t aHein aus feiner (Sinbilbungs!raft, fonbern aud) unb fogar im

tDefentIi(i)en aus feiner immer lebhaft tätigen Seobad)tungsgabe.

SKon tut fe^r unredjt, eine (£rfd)einung toie ^ampf an ben ^ünftlern gu

meffen, beren Sebeutung unb SSerbienft allein 'Daxin beftel)t, bie 9JlaIerei als foId)e

roieber auf eine I)öl)ere Stufe gebrad)t gu I)aben. (£r I)ielt fid^ nic^t mit ®r=

finbungen biefer 9Irt auf, toeil es i^m tDid)tiger fd)ien, mit bem, toas er tou^te

unb !onnte, etmas ausgubrüden. Gr tat, voas bie meiften großen ^ünftler

getan t)aben, beren ßebensroer! I)eute beujunbert lüirb, er benu^te hk Sloantagen

feiner S^it , um feine Sbeen von ^unft in fid)tbare 2Ber!e umsufe^en. ^abcn

fid) SJleifter vok 3^eronefe, ^ürer, §oIbein, i^xan^ Krüger, 9?etl)el, ^^euerbac^ unb

Älinger anbers Derl)alten ? 2)ie 50?aterei tüar il)nen eben SKittel jum Btü^cEr ii"^

fo originell aud) 9?cmbranbt als 9JlaIer fd)Ied^tu)eg ift — er töollte mel)r fein

unb mar es aud). ^ie (Segcnmart ftel)t Äampf nid)t obj;e!tiD genug gegenüber,

loeil er, o^ne tk ^faueneitelfeit gemiffer anberer 9JiaIer, gar nid)t baran ben!t,

fid) als Kf)ampion ber beutfd)en 5DlaIerei aufßufpielen , fid) felbft als foId)er

öffentlid^ aner!ennenb auf bie 'iBadzn gu flopfen. (Sine fpätere ßeit toirb feft=

ftellen, ba^ er befferes !onntc, als ..moreeaux^- für reid)e Sammler ju malen,

nämlid), "ba^ er eine Äraft oar, bie aus ben Saufteinen, bie Üeinere ©eifter

formten, ftolje Sauten aufjuric^ten r)ermod)te, bie toeit^in fid)tbar bleiben toerben.

©eroi^ finben fic^ in bem reid)en Sebensmcr! Kampfs 3Irbeiten, oon benen man

'i>m Sinbrud empfängt , tta^ fie invita Minerva entftanben finb ; aber u)eld)er

ftar! probujierenbe ^ünftler ift oI)ne fold)e ? 5[Ran betrad)te bod) nur !ritifd) bie

©efamtf)eit ber Seiftungen oon Siebermann, (Sorint^, Sleoogt, Xrübner, ^c^anm,

van ®og{), Slnbers 3orn imb anbercn I)eute am meiften genannten SJIalern! Gs

ift mand)es barunter, an bem bie Signatur bes betreffenben SReifters bas n)ert=

DoUfte ift. (£s fäUt inbeffen niemanben ein, jene ßünftler auf ©runb foId)er

oerunglüdten SIrbeiten gleid) für minbcrmertig 3u crHären. SBas ^ampf oor faft

allen an ber Spi^e ber 93lobernität marfd)iercnben ©ro^en bes ^unft^anbels aus=

3eid)net, ift, "Qa^ er, ber fo oiele glänjenb fomponierte Sd)öpfungen I)eroorgebrad^t

l)at, burd^aus fein ^ompofitionsfd)cma ^at. (£r empfängt bas ©efe^ ber %n-

orbnung in feinen 5BiIbern erfid)tlid) immer oon bem barjufteUcnben ©egenftanbe.

3fian !ann oielleic^t fagen, fein „(Sf)oraI oon 2eutF)en", „^rofeffor Steffens", bas

„Äeoelaerbilb" unb einige anbere feiner Sd)öpfungen feien ungefc^idt fomponiert

;

aber bie Äompofition ift in jebem ^alle felbftänbig. ^ampf ift offenbar immer !Iar

über bas, toas er mad^en roiH, nod) el)e er ben ^infel ^um erften Strid) anfe^t, unb

barum loirfen feine 3lrbeiten übcrseugenb unb allgemein oerftänblid). 2ßer feine

3been fo !Iar 3U geftalten toei^, !ommt naturgemäß 5Utt)eiIen in ben UJerbad)t, tem^

pcramentlos 5U fein, roenigftens in l)eutiger Qdt. 3)ie "iRenaiffance bad)te über

biefen ^unft oernünftiger, fonft I)ätte fie aud) Karpaccio, 50lantegna, 9laffael unb
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(Storgtone ben 'iSox-

tDurf ber Xempcra=

mentloftgfeit machen

muffen. 3)as Xem=

perament beftel)t bod^

ntd)t barin , ba^

man ein figurcnret=

cE)es 5BtIb oI)ne aUc

inneren unb äußeren

SSorbereitungen in

Singriff nimmt unb

einfach barauf Ios=

malt. 2)0^ ^ampf

bas aud) t)ermöd)te,

u)enn er n)iH, unb

groar beffer als bie

meiften als tempera=

mentooH geltenben

SJlaler, beroeift tDot)I

am beutlici)ftcn feine

„33er!ünbigung".(£s

iann freiließ nid^t

icber ein Xintoretto

ober 2;iepoIo fein,

bie gro^e 2Banb=

flächen mit iI)reräRa=

lerei förmlid) ftürm^

ten. Slud) ^ampf

oermag bas nici)t;

aber er befi^t bie

fcltene 5äl)igfeit, 3^aturftubien finngemä^ für bie 9lusfül)rung feiner 9KonumentaI=

bilber gu oerujenben, unb er oerfügt über ben ber I)eutigen Äünftlergeneration

mit gan5 loenigen 2IusnaI)men oöllig oerlorengegangenen langen Sltem , ber if)m

erlaubt, feine großen Äompofitionen bis ins le^te gu DoHenben. %üx il)n gibt

es nod) einen Unterfc^ieb gmifc^en Sfigje, Siaturftubie unb Silb, toeil er feft

in ber Xrabition fte^t unb u)ei^, ba^ eine anftänbige fünftlerifd^e SIrbeit gu

ieber 3cit gefd^ö^t toirb. (£r 3äI)It nid)t gu tim fogenannten „Saf)nbred)ern",

aber ganj beftimmt ju ben für bie Äunft gang unentbel)rlic[)en unb fe^r U)id)=

tigen 6rfd)einungen, in beren SBerfen bie (Srrungcnfd)aften ber B^^t gufammem

gefaxt unb in üarer Srfenntnis angeroenbet finb. Unb foroeit unermüblic&cr

x^Ui^ ein ^enngeic^en bes (Senies ift, I)at ßampf entfd)iebcn etmas ®enialifd)es.

3f)m fel)lt inbeffen bie B^canglofigfeit, bie ber aDgemeinen 33orftcnung nad) gum

(Senie geprt. (Sr lä^t fid) freilid) nur barum niemals gel)en, toeil er überjeugt

ift, ba^ Xalent oerpfli^tet, unb toeil er als £el)rcr fid) baran gett)öt)nt I)at, Dor=

bilblid^ 5u toirJen.

9lbb. 103. 2;rauentbc. iöilbmerf 1922. (3u Seite 102.)
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Srbb. 104. 6;t)riftus. 1922. (Bu Seite 99.)

i5^or[(i)t man nad) bem inneren, geiftigen 3ufammenl)ange oon Kampfs äu^er:

lid) \o oerfd^tebcn gearteten Sd)öpfungen, ^o rotrb man ftnben, ba^ it)m als I)öd)ftes

3tel t)orge[d)tt)ebt , t^n 9Jien[d)en in feinen (£mpfinbung$= unb Sebensäu^erungen

fo DoHfornmen tüie möglid) 5U erfaffen, unb ba^ er t>ahei mcl)r pCgdjoIogifc^e

^einl)eiten offenbart I)at als gett)öl)nltcf) bemer!t toirb. Gs loar ein (Slüd für

il)n, ba^ er mit "»IJorträtaufträgcn ocrtjältnismä^ig feiten bebad^t morben ift ; benn
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baburc^ crl)tclt cv ^xä) bcn unbefangenen 33Iid für bas cigentlid^ 5(Ren[d)Iid)c.

9lls S01enfd^cnfd)ilbcrcr !ennt er feine ^onoention, unb bal)er toci^ er, xok %xans

§als, 9?cmbranbt unb SSelagqueg aus jeber, audE) ber unbebeutenbften ^erfon, ein

intereffantes Snbioibuunt gu mad)en von bem Sterbenben in ber „Qc^tm 9Ius[age"

bis 5U bem „Saul)anbu)erfer" , von ben fingenben (Srenabiercn im „(£I)oraI oon

fieut^en" bis gu ben 3ul)örern auf feinem ^Jidjtcbilbc. Unb als 5(Renfrf)enfc^iIberer

ift er immer grünblic^er gemorben. '2)ie Übertreibungen feeItfcE)er 5BeIebtl)eit, gu

benen ju beginn feiner ^^ätigfeit bas 2Sorbilb Sb. von (Seb^arbts Derfül)rte, finb

mel)r unb mel)r aus feinen Silbern Derfd)rDunben unb in ben Sd)öpfungen ber legten

5al)rc überl)aupt nid)t me^r feftjufteHen. ^ennod^ ift man cor feinen ©emälben

niemals barüber in 3o:'cifeI, ha^ ber SKenfd) il)m ein roertooKeres !ünftlerifd)es

Objeft ift als etroa ein Saum, ein SRöbel ober ein <5tüd 9trdE)ite!tur. 9^id)t, 'Oa% er

bergteid)en weniger gut gemalt gibt als anbere ^ünftlcr; aber es finb il)m boc^ dltbzn-

fäd)Iic^!eiten im SSergleid) ju ben in feinen Silbern erfd)einenben 5Jlenfd)en. Selbft

iDO er ben (Semütsjuftanb von StRenfd^en ftar! betont ))at, tote in bem Stcffensbilbe

ober beim „3Ibf(i)ieb", I)ält er fid) bocE) fern jeber ^arifatur. 3Iud^ fein „Stromer" ift

feine foIci)e. ^es '2)td)ters 50lal)nung an bie ^ünftler : „^cr S[Renfd)I)eit SBürbe ift in

eure §anb gegeben — bcrDaI)ret fie" ^at il)n aud) bei feinen 3lrbeiterbilbern geleitet.

(Sr fief)t in bem 3lrbeiter nid)t ben ge!ned)teten, fonbern ben frei, mit Stolg unb

Serou^tfein feine '!PfIidE)t erfüHenben 9Jlcnfd)en. (Sr gibt il)n in feiner Xätig!eit

mit ni(i)t geringerer Siebe roieber als er (^twa ^ricbrid) b. (5r. unb feine (Generale

fd^ilbert. (Sr ben!t gar nic^t baran, oerfommene 'Jlrbcitergeftalten gu malen, irie

man it)ncn auf ben Silbern anbcrer I)äufig begegnet, meil er tt)ci^, ba^ es in

anberen Stäuben genau fo uns

erfreulid)eSrfd)einungen gibt,

^as finb feiner übergcugung

nad^ inbeffen feine Dbjefte

für bie ^unft, xvdl es beren

Stufgabe gar md)t ift, bie

äRcnfd)en abgufto^en, fonbern

fie 5U erl)eben. ^arum fälfd)t

er bie 2BirfIid)feit nod) längft

mcf)t. ^unft ift für ben ge=

fd)madDoIIen SUaler 2Baf)l,

nid)t nur was bie 5orben3u=

fammenfteUung, fonbern aud)

was ben (Segenftanb betrifft.

3lu^ ift fie nid)t baju 'öa,

bie 3Plenfd)cn ju Derf)efeen,

fonbern fie in Serounberung

für bie Sd)önl)eit bes 3Birf=

lid^cn 5U oereincn. ^unft —
toenn fie überf)aupt ettoas

foU — foa bie 5menfd)f)cit

9ibb. 105. «atDfeba. 1921. (3u Seite 101.) 3«"^ ®cnu& bes Sd)önen, fei
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2lbl). 106. ötrtin. 1921. (3u Seite 101.)

es finnltd)cr, [ci es moraIi[d)cr dlatux er5iel)en ober bod) anleiten. 3n biefcm

Sinne iiah^n aUe großen äßciflcr ßunft gemadit. 9flur aus ber in t)cn legten

^a^ren getoaltfam I)erbeigefü{)rten 33eriDirrung aUer ^unftbegrtffe ift es 3u cr=

üären, t)a^ bas oergeffcn tüurbe.

^as 3SoIf I)at ein \d)x feines ©cfü^I bafür, tDeI(i)c Slufgabe ber Äunft für

bie Gr5iel)ung bes 9Jienfd)engefd)Ied)ts jugefallen, unb ba| man von getoiffer

Seite beftrebt ift, es in bicfer ^infid^t 3u betölpeln, inbem man if)m allerlei

^tnge als Äunftleiftungcn auf3ufd)U)a^en fud)t, bie mit Äunft nid^ts 311 tun

l)aben, bie toeber feine ^enntniffe von ber (£rfd)einungstDeIt bereid^ern, nod) il)m

ein feelifd)es (Erlebnis Derfd)affen. Gs Iel)nt ben cxpreffioniftifcf)en , !ubiftifdE)en

unb futuriftifd)cn ^Blöbfinn genau fo I)eftig ah toie bie L'Art pour lArt-^unft,

mit ber es nid)ts ansufangcn raupte, ujeit fie feine ^ebürfniffe in feiner 9?id)tung

befriebigte. (Sinen SHalcr vok ^ampf aber Derftcl)t fclbft ber llnerfal)rene 3U

tDürbigen, toeil il)m feine fünftlerifd)c Sprache oerftänblicE) Hingt, upeil er fie^t,

'öa^ in bcffen Silbern von (Srfd)einungen bie 9?ebe ift, bie er !ennt, unb u)eil er

füt)It, t)a^ biefer ^ünftlcr fac^Iid), crnftl)aft unb ein forgfältiger 3lrbeiter ift, alfo

ein 93]enfd) feiner 9Irt, nid)t ein überfpannter ^^f)antaft unb Xl)eoretifer. '^as

5Bt)If empfinbet auc^, ba^ biefer il)m fgmpatl)ifd)e Quq in S^ampfs Äunft nid)t

9Ibfid)t, fonbern 9iatur ift, ba^ ber 9KaIer in feinen ®d)öpfungen fid) gan3 fo gibt,

ttiic er ift. 9iur loenigen ^ünftlern ift foId)e 2Birfung befd)ieben. .^ein 3Bunber

bal)er, ba^ ^ampf einer gansen 9?ei]^e feiner ÄoUegcn I)i)d)ft unbequem ift. Man
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]oü [id) nur nid)t beirren laffen: (Sine [o einfad^ roirfcnbe ^unft ift fel)r otel

[d^tDicriger gu mad)en als eine mit aU^n möglid)en unb unmöglicf)cn 9JiitteIn arbci=

tenbe. Slud) ift es fel)r oicl leidster, 9Kenfd)en rein gegenftänblid) abzumalen als i^ncn

Seele unb Slusbrud gu geben. Selbft ber gcmanbtefte Smpreffionift u)ürbe bei einem

Silbtl)ema, wie „3Bir treten gum ^^eten" üoHftänbig oerfagen. Unb ob er bas 5Rein=

malcri[d)c ber 'J)arflellung \o fein l)erausbräd)tc, u)ie ^ampf, ift minbeftens fraglid).

Ob malerifd)e Originalität mirflid) fo tt)id)tig ift, wk von getoiffer Seite immer

toieber oerfid)ert n)irb ? 3ft 9?affaels Sixtina nad) ber malerifc^en Qdte eine fel)r

mer!tüürbige Seiftung ? 3ft ber iüngere §olbein gerabe als 9Kaler befonbers eigen-

artig ? Ober ijeuerbad) ? Sinb es nic^t oielmet)r bie ^erfönlid)!eiten, bie l)inter

bcn 9Berlen ftel)en, bie beren SBert beftimmen ? Sid)erlid) toar aBl)iftler als SJtaler

eine fel)r intereffante (Srfd)einung ; aber von feinen Dielen Silbniffen toerben nur

3U)ei bauernb gefd)ä^t nserben : '^as Porträt feiner 5[Rutter unb bas Garlgles, nid)t

toeil fie beffer gemalt finb, fonbern toeil bie bargeftcKten SOIenfc^en als '!Perfönlic^=

feiten feffeln. ^ampf aber toei^ aud) aus unbebeutenben 3Plenfd)en etroas ju mad)en,

il)nen ettoas 9ln3iel)enbes gu geben, obgleid) er als SJlaler geroi^ nid)t fo originell

ift U)ie SB^iftler. 3)as ßntfc^eibenbe bleibt legten (Snbes bie ^crfönli(^feit bes

ßünftlers, fein mcnfd)li^cr SBert. 9?embranbt l)at Sd)üler befeffen, bie als SHaler

il)m ebenbürtig roaren, — als SOZenfd) überragt er fie alle. '2)em 3Jlaler Xrübner

reid)t §ans Xl)oma nid^t bas 3Baffer; bennod) ift 2l)omas Silbern eine größere

3Bir!ung, aud) für bie ßu^unft, fid)er, ujeil bie in i^nen fid) offenbarenbe Seele bie

reid)ere ift. Über bas (Semüt in ber SCunft finb genug 9!ßi^e gemad)t toorben;

aber ^at bie beutfd)e Äunft in il)rem ®cmütsinl)alt nid)t gerabe il)re Stärfe?

SJian braucl)t nur an ttk ®d)öpfungen oon "Iiürer, (Sranad), 3lltborfer, Sd^ioinb,

Spi^ioeg unb Subujig 9?id)ter gu erinnern, um Seujeife bafür gu ^aben. Ober

loas cnt^üdt an ben Silbern oon 9?ub. ^orban, 33autier, ^naus, Surgcr ober

(£b. äRegerl)eim? 91id)t bei aflen bie gute 9Kalerei, u)ol)l aber bei faft jebem

il)rcr 3Berfe bie treu beobad)tete 3Birflid)feit unb bas, was com beutfd)en (Smp=

finbungsleben gegeben u)irb.

5luc^ in Kampfs ®d)öpfungcn fpielt bas (Smpfinbungsleben , bas ©emüt

eine entfd^eibenbe 9?one. 3Bol)l ift er 5urüdl)altenber in feinen Stu^erungen als

bie genannten SUaler; er ergätilt toeniger unb gel)t bem eigentlid^ 9?ül)renben

aus bem Sßegc; bod) bas liegt loeniger an il)m als im 3Bcfen ber 3cit. '2)cr

moberne äRenfd) oermeibet bie Gmpfinbfamfeit ; er ift fad)lid)er unb t)ütet fid),

tDcict) 5U erfd)einen; aber ba^ l)inter Kampfs Silbern ein empfinbenber , gemüt=

üoUer SiRenfd^ ftel)t, offenbart fid) in oielen 3ügcn, bie eine unenblid) feine Se=

obad)tung oerraten. 9Jian fel)e auf bem Silbe „3Solfsopfer" (9lbb. 13) bas Äinb,

bas feine Sparbüc^fe mit einem Slusbrud bem (£innel)mer l)inl)ält, als erroartetc

es, ba^ ber fein Opfer jurüdmcife, ober bas junge ^aar im §intergrunbe mit ber fo

Sögernb iljren 9?ing abftreifenben ^rau. 'iSdan fe^e, toie er in feinem i^id)tebilb

(3lbb. 85) bie in hm {^^rauengemütcrn ertDad)enbe (Srfenntnis unb aufflammenbe Se=

geifterung ^um Slusbrud bringt, ober toie er in bem „Oftcrgottcsbienft in ben §ö^len

Don Soiffons" (^Jlbb. 93) im 3lntli^ bes oorn fteljenben ooUbärtigen blonbcn Kriegers

bie (Sefül)le eines nad) $aufe unb an feine Sieben bal)eim benfenben iJamilien=

Dotcrs f(^ilbert. 3n früljeren Briten be^anbelten bie äUalcr folc^e 'I)inge aus=
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aibb. 107. Stlbnts. 1922. (3u Seite 102.)

fül)rlid)cr, rocil es il)rc 9lb[id)t voax , ju rül)ren ober ju erfd)üttern. 'J)as toiH

bcr ^ünftlcr von I)eutc nid)t. 3f)m ftel)t bie 3BaI)rI)eit [einer '3}arfteIIung I)öl)cr

als bie Sßirfung auf bas '^Publifum. ^arf man i^n besl)alb fü^I fd)clten?

(SeiDi^ nid)t, man foßte t)iclmel)r anerfennen, ba^ er feine Äunfl mit feineren

mittdn betreibt.

Unb nod) etmas S^erbinbenbes , ©emeinfames gibt es in Kampfs Silbern:

bie gro^c 3Iuffaffung. (?r fd)enft fid) nid)t t^k forgfame 3Biebergabe aßer mög=

Iid)en Ginjel^eiten unb ^leinigfeiten; feine Silber finb burd)gefüt)rt bis in ben

legten 3BinfeI; aber er erftrebt eine einfache, ruf)ige 2inienfül)rung , ber aUes

untergeorbnet u)irb. '3)as gibt i^nen eine ^^rägung, bie fie unoerge^Iid) unb aus=

brudsDoU mad)t. 5ßieneid)t ift bas ein (Srbftüd aus ber 'Iiüffelborfer Sd)ule oon
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Korncitus unb 9?etf)el I)er; aber es fäUt offenbar nur bcn (Sru)ä^Iten 5U, benen,

bie fäl)tg finb, gro^ gu fül)Ien. (Ss ift unmöglid), aus ben äBtebergaben ßampf=

fd)er Silber Sd)Iüffc auf il)ren Umfang 5U 5tel)en. (5erDöI)nli(^ überfd)ä^t man

biefen, vok man aud) 9?affaels „SSifion bcs (£5ed)iel" fo lange für ein großes

©cmälbe I)ölt, bis man einmal cor bem Original geftanben l)at, faft erfd^rodcn

über feine ^Ieinl)ett. So lönnte man glauben, 'ba^ bie „33erfünbigung" (^ihh. 55),

„^ie 3:än3erin 9?utl) 6t. ^enis" (3lbb. 74), bas Silb „SBir treten gum Seten..."

(9lbb. 94) ober „93or bem XI)eater" (3lbb. 26) cbenfo gro^ feien xok bie „3lnfprad)C

5riebrid)s b. (Sr. an feine (Generale" ($ihh. 19) ober bie „^reusigung" (3Ibb. 21)

unb bas „Oratorium" (3lbb. 99) in ben SJla^en ber „3:beaterIoge" (9lbb. 48)

ober ber „®d)U)eftern" (9Ibb. 50) gehalten njären. Gin ooHfommener Srrtum, es

finb ausnaI)mIos Heinere Silber, bie I)ier in 33ergleid) gu red)t umfangreid)en

geftellt tourben. SRan !ann fagen : ^ampf ftrebt faft in jebem ^^aüe nad) monu=

mentaler 2Bir!ung. 9lber roas nü^t foId)es Streben, u)enn ber ^ünftler eine

üeine Seele ift, toenn er unfäl)ig ift, gro^ 3U cmpfinben bie 2Bir!lid)!eit toic bie

(Sebilbe feiner ^I)antafic? SOZan I)at Sinn für StUonumentalität ober ^at i^n

ni(i)t, man ift aus \id) I)eraus ein Slteifter ober ift es nid)t. (Ss gibt ^inge, bie

fid) toeber Iel)ren nod) lernen laffen. SSiele Sd)ülcr t)aben 3U ^ü^en ^eter ^an^ens

unb (Sb. Don (Sebl)arbts gefeffen , oiele oon il)nen I)abcn bie großen SReifter ber

93ergangenl)eit unb mit Ijei^em Semül)en bie Sßcrfe ber am meiften betounberten

SRaler bes Sluslanbes ftubiert ober gar ^arifer 9Jlalfd)uIen befud)t — feiner ift

3U ber §öl)e Kampfs gelangt. SInbere ))ahzn Dieneid)t ebenfo fleißig gearbeitet

loie er; aber er I)atte oon Silatur eine feltene Begabung, er ujar ein (SrtDäI)Itcr

unb ift ein äReifter geroorbcn, ber bas reid)e (Srbe ber beutfd)en ßunft aus Übcr=

geugung unb mit Gifer unb (Srfolg met)rt. Sein S^olf barf um fo ftolser ouf

il)n fein, ujeil er 3U ben roenigen SJtalern ber ©egenmart gel)ört, bie nid^t mit

ber Äunft bes (Srbfeinbes liebäugeln, unb loeil fid) in feinen Sd)öpfungen bie

fd)önften beutfd)en Xugenben fpiegeln: äRännIid)C ^eftigfeit, Siebe 3ur 3ßat)rl)eit

unb 3um ^ßaterlanbe, Xrcue gegen fein 3^oI! unb gegen fid) felbft, fittlid)es

(Smpfinben, (Sljrfurc^t oor bem (Sl^rioürbigcn unb ein nie 3U ftiUenbes Streben

nad) bem Unerreid)lid)en.
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Q3er^eid)ni^ ber 3lbbilbungen

9Ibb. Seite

1. Snbev. . . . farbiges Jttelbtib

2. ^ie legte Qlusfagc 1

3. 3«tflubie 2

4. ^er (if)oxal von Seutl)en .... 3

5. Stubicnfopf 4

6. „Bon soir, Messieurs!" ^ie ^^egeg=

nung g^ricbri(i)s bes (Broten mit
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5U fiilfa 5
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16. Stiergefec^t 17
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rici^s bes ©ro^en an feine ©enerale 18
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bes ©roßen an feine ©enerale . 18

19. 9Infprad)e ^^riebridjs bes ©ro&en an

feine ©enerale bei Soeben. . . 19

20. ,Mxt ^ann unb 9?o6 unb 3Bagen
I)at fie ber §err gef^lagen" . . 21

21. Sti^je 3u bem ©emälbe „^ie ^reu=

3i9ung" 22

22. G^riftus 23

23. 9ln 'öen fallen in ^oris. farbiges

©infcl)altbilb ?>vo. 24,25

24. '3)ie 2lpfelfammlcrin 25

25. 3Sor bem ©nabenbilbc von ßeoelacr 26

26. 93or bem 3:i)eater 27

27. ^orfflirt 28

28. 3rbfd)ieb 29

29. ^eierabenb 30

30. Ölftubie 5um „3ßal3tDerI" .... 31

31. Ölftubie 3um „aBalper!" .... 31

32. Stubie 3ur 3ii^tusreiterin. ^^arbiges

©infci)altbilb 3«'. 32 33

33. Spreefc^iffer 33

34. ©rnte 34

35. 2Bal3«)erf 35

36. ßinberfürforge 36

37. 2lItcrsfürforge 37

«bb. Seite

38. ^eutfd)e $IRönd^e üerbrciten bas
©ijriflentum in ^olen .... 39

39. 3cid)nenber ^nabe. ^orbiges (£in=

fcl)altbilb 3U). 40/41

40. 5eberffi33e 41

41. i^eberjeicfinung 41

42. Sa(I)enber ^^ilofopl) 42

43. ^riebrid) ber ©ro^e naö:) ber 9?üd=

fe^r aus bem Siebenjäljrigen

Kriege in ber Sc^IoPapelle 3U

(Sl)arlottenburg 43

44. 5eberffi33C 44

45. Stubie 44

46. Spielpaufe 45

47. Stubie 3ur 2:^eaterIoge 46

48. 5n ber Soge 47

49. Stubie 48

50. ^ie Sd^meftern 49

51. Stubien3eid)nung3um ©emälbe „"^ie
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56. Stubie 56
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58. Stubie eines Stromers 57

59. ^er STrtift 58
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1
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I
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